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©ouoemementä

ufro.
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1905 190
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I. Horb»<Sebiet

2Ird>angel8f

Dlonefc . .

2I>oIogba. .

Petersburg

9forogorob .

$f!on> . . .

19

27

46

14

31

24

9

17

19

8

16

14

13

9

21

21

45

27

26

26

42

31

55

38

14

13

19

16

10

10

17

24

25

25

18

32

50

80

54
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n.

ZTorbofbcSebiet

W\aita

^crm

161

148

86

83 136 218

23

26

18

58

53

59

III. 0ji.<5ebiet

Ufa

10 I Drcnburg . . . .

11 ©famara

12

14

15

16

rv.

Süboft-cSebiet

2lftrart)an . . .

2)ortgebict . . .

mittlere IDolga

Stifö.^orögorob.

Äofan

©fimbirö! . . . .

VI.

OlfttL Sd^waiy

erbe« (Bebtet

234

88

63

97

24*

29

93

49 76 112

30

20

33

83

10

31

122

42

98

44

41

21

33

17

36

19

52

107

5

47

52

30

23

29

58

32

76

72 119 369

34

52

86

26

23

31

29

30

59

19

13

21

166

12

79

91

50

50

43

184 71 82 143

80

16

37

53

23

29

200

196

396

150

105

180

435

50

177

46

60

85

70

98

70

6

2

4

3

1

3

1

6

429

109

120

4

5

229

110

66

131

3

1

1

307

46

142

1

3

53 52

18

18

17

27

32

19

7*

227 188

90

139

90

100

117

80

2

2

1

10

13

12

25

4

2

10

6

5

16

2

3

4

5

6

11

1

9

10

3

2

319 297
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geitfcfrrift für
52 **•

Ausgegeben am 3uli (907

3*ulTCtli

Jlmerifanifctje Stimmen sur sroeiten ^aager Konferens J

5ranfreid?s 2tIKan3»erfudje {868 bis (870. ( . . .

Di« priotlegien ber Heidjs « unb Canbtagsmitglieber.

Don 21. IDemcr

<5um Ursprung bes IHdrdferts. Don Oaul 2lrfert. {. 2

ZTZontenegco unb bas balmatif*« Hüflenlanb. Don
X CingFe

Per Prcbiger in ZTöten. Don (Thomas ^arby. [ .

ZTTiiBgcblidjes unb Unmaßgebliches. Xetdpfpiegel (Die

fage nad) beut miniflerweajfel) — €fptrantißen unb 3n^*>*

gecmanißen — ZParum nur betratet nnfrr (Lobtet

nidjt? - Weyer* Kleines KoTroerfahons-ferrton ... 44

>->

37



GERMANIA
Lebe.» - »»rslch««,«,« .AktlM - Sess.tselasft n Stettla. -
Sicherheit»fond»i 830 Millionen Mark

Leibrenten ^Versicherung
tu den gttn«tig«ten Bedingungen bei der höoheten Sicherheit•her anHe.«hlt, Kentrt, : »4 Mllllo.e. Mark

Bpockhaus
Konversarions-
Uxikon.Neuesre
AuflageJornpIertf/ 5M luxusprospecf250 L

Juris afiti auf Verengen

tlall Freund
flnsriuDuWienll

öraroroopnone

Fbonograpbro

Polyphone

«w« Beqiitmstt

kflMflfrtt

O.Rüdenbergjün.
Hannover u.Wien.

Gothaer

ebcnsfersfeherupgsbaDk a.G7
«•i»^..M»,,>,.»,.«ii«inini>mni!iijiinimii| i<inul ,)

1

•nltk«nnffib«iU»d Aafkag Ayril »07: »28 000 000 Hk
BUhtt ftiahlU TmlikmifUUBu: 490 000 0*0
Bi*i«r ftwihjt« Dmdtodta: .... 217000000

Kr-ar irtaMU» Trr»lrB»r»nnh»dtagnnir«.

Dlft rfallharkell »»fürt, UaaafechUar k«lt und
Wrltpolir« nach rvei Juhn-n.

Prospekt* nnd Auskunft kostenfrei durch die. Bank
In Gotha oder derm Vertreter.

Gebildete Leute r^umv

"Murine
/ -ALTENA iW

od. Tafalftrat, Kr.l.ahm. k I rrhm«, rißr . *|th*r==^=^^^ aad ierillbi.rU a

f
— ~ sich nacn ihre»

amilien -Wappen
so erkundigen Aünkiinft rrrm FrHm.r+„ j,,^ j t>—j..
Her.ldlich. Institut H mZEISPlV»*«*.**!™!**
|K«UU üi.id.An] i^wsas^^ •muilUlumr.

Flüssige

öomatose
|

R«rvorTa9fnd*l.appc(H4nregend.u.iifrven«Jrk«nd.

KräftigungsmMel.
erhältlich in Apotheken und Droaufritn.

Sanatorium Dr. Pössüw
Meiningen.
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Safjrgang 1907. dritte« Vierteljahr

Volttif. dtSmtt. ftolonialrocfm.

Militär. SRartne

Kateritanifd)e Stimmen vai jttetten §aaget .von

fetenj. 6. 1.

fr actis HHiaim>erfudK 1868 unb 1870. 6. 8.

115. 172.

Die Brioilegien b« Seid)»; unb Sanbtagämit;

glieber. Bon S. Serner. 6.18.
Über SRad)tftagen._ S. 53.

Die moberne cbinefiirfre Ärmee. 6. 106.

Die eüangelit'ajen DeutfaVn Im Ku*lanbe. £.161.

Babft Sßiu* ber 3e(mie. Bon «Ijr. D. Bf taum.
6. 217.

gut 8«rgefdbtaVe be« »urentriege*. Bon 5arl
3_entfd). 6.287.

SufFtid?« »riefe. Bon ©eorge aietnow. 6.278.
496. 645.

Setragtungen über bie Innere Bolitit. Bon Sari
Segenborn. 6. 382. 886.

Cine neue »lüd)er - »tOQrapbie. 6. 339.

Der Jtonflift jtt>ifd)en Rumänien unb
Ianb. »on 8. « u tf djbad). 6. 377.

SgbptentaJabre 1906. Bon Otto Seufdjler.

tiffiaiferrebe in SRünfter. 6. 541.

fclttifcbe ©riefe au» Saasen. 6. 549.

3rlanb alft Dom unter bem Banjer önglanb*.

6. 593. 653.

Rufgaben ber Innern ^olitif . Bon <Z a r I 9? e g e n *

born. ?

vctfrtjironts

SRontenegro unb bat balmatinifa^e Jtnftenlanb. Bon
H. Single. 6.81.

einige läge tm ©cblet gergqana. Seifeerinnerungen

bon 6. Xoepfer. 6. 84.

Saturmif?enid)aft unb Db,et*mu*. 6. 120. 182.

3n Dafdilent unb auf bem neuen Sd)ienenn>ege nad)

Orenburg. Seifeerinnerungen bon $• Doepf er.

6. 195. 305.

Deutfd)er Sorben unb 6üben. Bon ©tlb,elm
»ronner. 6.250.

Unfre fBobn}immer. Bon ». ©Srlng. 6.861.
(Eine SRittelmterfabrt nad) Spanten, «on SR a r 1 1 n
«nberfen Sejrö. 6. 855.

Surgenjauber. Bon Jtarl »aber. 6.899.468.
ber SRo*tau brimwärt*. Setfeerinnerungen bon
i- ioepfer. 6.406.

Der Sebjling in ben tunftge»erbtid)en »erufen.

Bon C^ofepb «ug. 8u|. 6.459.
Qketfewalb. Erinnerungen unb ©loffen bon 38 Uli)

trlluadj. 6.465.
ttabi^. Seifeerinnerungen bon SR.*. Sejö. 6.528.
öranji«tu* Don «ffifi. Bon ©eorg»orntamm

in QMrilft. 6. 666. 671.

Suftreifen. Bon 3ob,anne« $oefd)el. 6.564.
»ei ben ©laablafem bon Saufdja. Bon SR artige

Senate Sifdjer. 6. 674.

SeolHa. Seifeerinnerungen bon SR. «. Sejö.
6. 626.

8u« bem buntein flapltel ber d)lneftfd)en

Bon Hrntl 6djulj. 6.679.

X50ii3tDirtta)aTt, mntqr, vcrrrjaituna,,

SMtsn>fffn, «»tenidjtätrjefcii.

ftirdjrnnjtfen

3?od)maIe ber t$bere Berwaltung&bienft in Sßreu&en.

6. 63. 166. 228.

3e!ra 3ab" 3ioni£mu6. Bon 0. Sberljarb.
6. 281.

5tbit unb Äapitali*mu i . 8on D a b i b Ä o d». 6. 290.

Die djrifütdjen ©emerffdjaften in ben 3abren 1906
unb 1907. Bon «Hlltj »radioogcl. 6.826.

Äonfeffion unb tBtrtfd)aft«leben. 6. 440. 602.

Die beuifdjen ßtfenbabnen in Hfrifa. 6. 644.

«ojiale unb »trtfdjaftltdje Sümpfe. Bon Garl
Seaenborn. 6.601.

8oll»bilbung unb fcetmattunbe. Bon S. Srleg.
6. 621.

Literatur unb Rurtft

3um Urfprung be« SRard>en«. Bon Baul «rfert.
6. 22. 76. 188.

Borlanber* Äant- 6d)iUer- ©oeifc. Bon «tfreb
Sel$L 6. 71.

Serbtnanb Brünettere. Bon SR. 3. TOlnfttrifc.

6. 181.

Hu» tBeimarfl Bergangenbeit. Slf^t unb darolune
Brinjentn Sonn - fBtttgenftein. 8on St. « r u d) =

mann. 6. 246.

Xboma« »aileu «Ibrig. Bon »eba BrUiPP.
6. 300.

2ufi bem Saget ber Gkgner ©oet^e«. Bon
KL Seifferf$eib. 6.893.W 8m 6P""-

Seue« bon 6eifliere unb ßber ©obineau. Bon
Carl 3entfa). 6.610.

«ne B^üffop^ie brt Äriege«. Bon^Tarl 3entf4

«cuj^ 6lso;i7

>4-

Der B"biger in Sdten. Bon Db.oma» $arbo.
6. 87. 94. 144. 202. 268.

Der Hntiquar. Bon 3uliu* S. ^aarbou«.
6.311. 861. 418. 476. 628.

5inquortierung. Bon »eorg 6tellanu». 6.682.

Stafegeblttfir* unö Unma^eeblitticd

Seid)«fpiegel: 6. 44. 102. 158. 210. 266. 818.

368. 426. 484. 534. 589. 639. 691.

ßfperantiften unb Snbogermaniften. 6. 48. —
f&arum nur betratet unfre Dod)ter nltfjt?

6.60. — SReper» «leine« »ont3erfotton«=Seriton.

6. 61. — Unfre 0tonomifd)e £prad)e. 6. 157. —
Determini#mu8 unb 6trafred)t. 6. 211. —
Äarl Sofenfrana. 6. 214. — 6ü)riften natura

pbilofopbiftben 3nbalt«. 6. 216. - 3apan a»
tolontfatorifaje SRaO)t. 6. 270. — «ultur* unb
Unirjerfalgefd^igte. 6. 272. — Der Sorbbeutfdie

»unb. 6. 821. — «aribalbiB «rünbe für feine

Deilnabme am ftampfe grantreia)» gegen DeutfaV
(anb. 6. 323. — Die ftultur ber ©egenaari.
6. 872. — So$maI» : „fBarum beiratet unfre

Joditer nid)t ?* 6. 874. — »urfa<fjfifd>e Äira>en=

mufttpflcge. 6.876. — »aprifd)e Berlebrämifere.

6. 429. — Der engltfcbe Senfor. 6. 480. — 3toei

altfcbwabifd)e Siftbetifer. 6. 432. — (Sin ber*

geffener „»erigt -
eine« Hugenjcugen über bie

6d)la(bt bei 3ena. 6. 487. — Die Botennot
im beutfdjen Cften. 6. 688. — fiunft=SJanber=

bütber. 6. 588. — Rod) einmal bie bon ©artbalbi

erbeutete Jabne. 6. 540. — Der alte Seipilger

^obannlefricbbof. 6. 590. — Sörterbua) ber

BolWroirtfdjaft. 6. 692. - 6tenbb«t ^enrtj

»eöle. 6. 642. — SRdjr 3ufammcnfaffung ber
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IV

blftorifdjen Difiilplinen. ©. 643. — »unte ©e;
malbereprobuttionen. ©. 644. — gut ©efdjidjte

be« beutfdjen Unierridjt«. ©. 696. — Der Degen
ftriebrid)« be« ©rofsen. 6. 698. - «üdjer ber

iftofe. §. r-
ßttcrotur

$ie mit einem • btjeiAnetrn Bilctj« ftnb in einem
arBfeern »rttfeC befcnbelt ober erma(mt toorbm.

•aibredjl, (Ewbenog Pon ßfterreidj. Über bie

Serantmorthcblcit im Kriege. S. 340.

•aibrid), iijomas 33atlep. 8tory of « bad Boy.
©. 302.
— Marjorie Daw. ©. 302.
— Mademoiselle Olympe Zabriaki. ©. 302.
— A Rivermouth Romance. ©. 302.— Prudence Palfrey. ©. 303.
— The Stillwater Tragedy. @. 808.— The Queen of Sheba. ©. 803.

ÄrenS. Da« Dlroler «oll In feinen fBciM Amern.
S. 272.

•au« ber ©lanajelt ber?Beimareraitenburg.©.247.
Sennborf, SJaul. Der alte Setpjiger 3obanni«==

friebbof. ©. 591.

•©erger, SBtoflrapbtfcbe ©latter. S. 556.

©ldbbaum, (Jmll. Chriatua redivivua. ©. 216.
*— Sbriftentum ober •Dfpntömue. ©. 216.

•©orgtu*, Sß. 3mperiali«mu«. 6. 612.
•©ourgeot«, S., unb (S. (Elermont. Rome et
Napoleon III. ©. II.

©ranbt. Der SBauer tm fcerjogtum ®adjfen=
Hltcnburg. S. 272.

•©rafe, «rnolb. Crnft fcaedel alft ©iologe unb
bie tBabrljelt. ©. 188.

©rugmann, «., unb H. Se«tien. 3ur ffritit ber
tünftlidjen fBeltfpradjen. ©. 48.

•©runetUre, Jcrbinanb. Evolution de» Genres
dana l'Histoire de la Littlrature. ©. 182.

•— Diacour« de Combat. ©. 182.

©üdjer ber Slofe. ©. 699.

•©udjttmlb. ©o fprldjt D. 3R. Sulber. ©. 656.

Gamerer, 3. 38. ^Jr^tIofopt>tc unb Jloturroiffen-

fdjaft. ©.216.
•deino», ©eorge. 8u« Stufslanb« «Rot unb fcoffen.

2. ©b. ©.280.
•Datjlmann^ (fmft. Suttjenbörp. ©. 518.

•Debmel, Kidjarb, ©efammelte «Berte. ©.621.
•Sannt <£. Die Söellanfdjauung be« mobernen

«Raturforfdjer«. ©. 124.

*Dieft, P. au« bem Seben eine« ©lüdlidjen. ©. 66.

Drem«, $aul. Die Reform be« ©trafredjt« unb
bie CHlii! bcö Gfmftcntumö. ©. 218.

•Du Woulin^edart. Deutfdjlanb unb SRom. ©. 556.

•gloedTjer, «. be. De 1 Intervention en Droit
International. ©. 2.

•ftreitigratb, fterbtnanb. ©amtliche SBerte. ©.515.
•Sriebrtd), 3rifc. Slubien über ©obineau. ©. 618.

•®|fc&cn, ©tÄcount. Seben ©corg 3oad)im ©Öftben8.

•Hamilton, ©ir 3on. A Staff Offieier» acrap
book. ©.840.

•fcaruad, «. Da« SRöndjtum, feine 3beale unb
feine ©efcbidjte. ©. 556.

•fcafe, ff. ton. ffirdjengcfdjidjte. ©. 556.

•fcatfdjet, 3uliu«. franbbua) be« offentlidjen Kedjt«.

©.608.
•§erjl, Ibeobor. Der 3ubenftaat. ©. 288.

•fmbfon, Dbomfon 3atj. Der götttidje Urfprung
be« SRenfdjen. ©. 122.

"Sccobp, ©üntber. Berber« unb ffant« Äftbetif.

©. 75.

Ebering. Der Atoed im Kedjt. ©.441.
3ona«, St. ffarl fJtofentranj. ©. 214.

ffeppler, SJout Silbelm Pon. «u* ffunft unb
Seben. ©. 482.

•fforff, ©. ». Der Bbel unb feine

Cettung 1762 bi« 1865. ©. 499.

ffügelgen, ©illjelm P. 3ugenberinnerungen
alten UJanne«. ©. 699.

fiultur ber ©egenwart, betauÄgegeben Pon
ßinneberg. ©. 872.

Saffon, ©eorg. Die Sdjöpfung. ©. 216.

•Sepb«, ?8. 3- 55i« «fte annerion 5

©. 287.

SftSnner ber fSiffcnfdjaft. Sine ©an
Scbcnfebefdjrcibungen. ©. 214.

TOarlgraf. Da« mofellänbijcbe 8o« in feinen

Söei«tümem. S. 272.

TOattbia«, abolf. ©efdjidjte be« beutfdjen Untere
riebt«. ©.696.

•TOaurcnbredjer, SRar. tboma« Pon aguln*
Stellung 4um ©irtfdjaftsicbcn feiner 3eit ©.441.

aHeocvö »leine« Sonüerfation« = ßejifon. ©.51.
"Smet, ff. SHrdjengefdjttbte. 6. 656.

Watur unb ttbriftentum. S. 216.

9»d»oIfon f fBatfon. The Struggle for a Free
Stage. S. 431.

^Jaltoto, 18. Bora abel. S. 496.

^eterfen, 3uliu«. S8illen«freibelt , STOoral unb
Strafretht. ©.211.

9)autenftraucb, 3°bonne«. Sutber unb bie Pflege

ber ttrd)Iid)en SRufit in ©adjfen. ©. 876.

•Meinte, 3. Die »atur unb 58tr. 6. 182.
•— €>aedel« «Koniömu* unb feine [Jreunbe. 6. 186.

•©«batier, % Da« Seben be« beißen Srar^
Pon affin. ©• 656.

•Sd)emann, Submlg. Die ©obineau * ©ammlung
ber fiaiferl. UniDerfilai* unb Canbe«blbItotbet

ju ©trafsburg. @. 618.

©djminbrajbeint, C«tar. «imft .- öanberbüdjer.
©. 588.

•©eillike, Srneft. Der bemotratifd)e ^mperiaU«^
mu«. ©. 611.

•Simon, Xb. gntmidlung unb Cffenbarung. ©. 120.

•Spedmann, Diebrid). frttjer« €>eimtebr. ©.518.
•— feeibebof Sobe. 6. 518.

•Sfolotofoto. ©efdjidjte »ufjlanb«. S. 496.

•Stegemann, fcermann. Vita somnium breve.

S. 519.

Steinmefc, S. ??biIofopbic be« Sriege«. S. 665.

•©traufj unb Dornet), ßulu Pon. Sucifer. ©. 517.

•SpbeL 4j. oon. Di* »egrünbung be« Deutfdjcn

9ieid)eS. ©. 9.

•Jhcbc, iu-nt«. granj Pon Vfftft. ©. 556.

•Xielo, a. ff. Z. Dbanato«. ©. 619.

•Zraub. Ctbit unb ffapitali«mu«. ©. 291.

•Dfcbctfdjultn. Die rufftfcr>e ^JroDinAgefellfdjaft in

ber jmeiten ^fllfte be» odjtiebnten 3abrbunbert«.

©. 498.

1ugan^arano»8ti, SR. ©efdjidjte ber ruffifdjen

3abrit. ©.498.
•Unaer, Pon. ©lüdjer. S. 340.

•«iebig, Clara. Abaolvo te. ©. 517.

Sifcber, Sriebrid) Db. »riefe au« Stallen. ©. 432.

•«orlanber, ffarl. ffant - ©dritter - ©oetbe. ©.72.
•fBallace, alfreb Stuffei. De« SRenfdjen Stellung

Im IBcaalL ©. 125.

•©alter, ^ranj. Da« (Eigentum nadj ber Sebre

be« belügen Dboma« Pon aquin unb be« m-
jialt«mu«. ©. 442.

•Söeber, War SRaria Pon. 8u« ber «Be» ber

arbeit. ©. 516.

ffiörterbudj ber 8olt*»irtfd)aft. 2. auft. ©. 692.

Pofaburo Xatetofbi. 3apanifcbf ^errfdjaft auf
^ormofa. ©. 270.



2lirterifanifcfte Stimmen 3ur 3n?citen l)aagev fionferery

ic in 2Saff)ington crfdjeincnbe SWonatSfdjrift The Navy, bic nid)t

nur bcn 9J?arineintereffen gemibmet ift, fonbern aud) ber

fuffion internationaler 5ra9cn auswärtigen ^olirif bient,

bringt in tyrer Slprilnummer einige Wrtifel über bie £l)emata, bic

lauf ber feiten ftaager Äonferenj gut (Erörterung fommen.

EeutfdjlanbS (Stellung ift in einem bon Ijoljcm politifdjem (Sdjarfblid

unb bon guter ^ütjtung mit ben mafjgcbenbcn Greifen JBerlinö jeugenben

©riefe beä %ffociateb-$refj*Storrefponbentcn 2J?r. ©Imer SRobertä gefcfnlbert.

@r beginnt mit Äonftatierung ber Xatfacrje, bajj bie beutfcfjc Regierung ber

©rörterung bon Slbrfiftungdborfdjlägen auf ber £>aager Äonfercnj abgeneigt

fei, unb fefct bie ®rünbc für biefe Haltung auSeinanber, bie in Slmerifa an-

fctjcincnb nid)t ganj berftanben merbe. 9)ir. SRobcrtS ermähnt, bafc ber ©egenftanb

fetjr ernftlid) bon ben 2J?önnern geprüft morben fei, bic für bie Ijöfyere aus*

märtige unb militärifdje ^ßolitif ber Regierung berantmortlicb, finb. $ie

9Wöglid)feit einer tatfädjlidjen ©efdjränfung ber Lüftung fei Don jebem ©tanb=

punft aus geprüft morben, inäbefonbre, ob eä möglich fei, bie ÄriegSbor*

bereitungen üon ben 9lu8gaben abhängig 31t macfjcn ober $u ber SBcbölferung

ober ber SluSbefjnung beä ©ebietS ober ber nad) fadjberftänbigem Urteil relatiü

ej.-ponierten geograpf)ifd)en Sage eines CanbeS in ein *8erf)ältni3 ju bringen.

Rein einziges biefer *ßrin$ipien fdjeine ber beutfdjen Regierung auf bic ber-

fdjiebnen Situationen anluenbbar ;,u fein, in benen fiel) bie gro&en Ü)iäd)te

befinben. ?lber felbft menn man annähme, bafj bie 9)?äcr)tc imftanbc fein

follten, ein Sbfommen auf ©runb eineö biefer 93rin$ipien ober burdj eine

SWobififation aller juftanbe $u bringen, fo mürbe bodj bic roidjtige ^ragc ber

Kontrolle über bie SluSfüfyrung eines folgen SlbfornmenS ungclöft bleiben.

3)ie Ausübung einer internationalen Dberauffid)t fei bod) fdjmer bor*

fteübar. Söie fönne eine Kontrolle bei bem gegenwärtigen .ftuftanbe ber

nationalen SWeinung mirffam fein, mo fid) bic meiften SBölfer unb 9?e*

gicrungen in ftänbigem $lrgmol>n auf it>re 9fad)barn &u befinben ffeinen ?

©renkten III 1907 1
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Die Au*fttf)rung eine* folgen Abfommen* müfcte jdjticfjltd) bod) immer auf '

ber bona fides ber ocrtragfdjlic&enbcn 3Rädjte berufen, ©erabe aber bic

bona fides fei nid)t oorlmnben, unb in iljrem geilen liege bic innere Urfadje

aflen Lüftungen. Napoleon f)abe in bem Vertrage Ofanfreidj* mit ^reufeen

im 3al)re 1807 bie preu§ifd)c Armee auf 42000 SRann begrenzt. <Scd)*

3at)re barauf feien bie <ßreufjen trofcbem mit 200000 9)fann in* gelb gerüeft.

Der Vertrag fei fo abgefaßt gemefen, baß <3djarnl)orft, ber leitenbc ©eift ber

preufcifdjcn Armecrcorganifatiou, imftanbe mar, mit §ilfe eine* tcdjnifdjen

Äunftgriff* ungefähr fünfmal meljr al* bie ftipuliertc ÜWarjmaljafyl au*$u=

bilben. Der bor einigen Sauren amifdjen Argentinien unb Gfyile abgefdjloffene

Vertrag jum ßmede ber ©efdjränfung oon ßrieg*fdnff*neubauten tmbe Anlag

3U afuten ÜJfifjüerftänbniffcn gegeben. Sei ber gegenwärtigen ©inpfinblidjfcit

be* nationalen ^üfjlen* mürbe aller SBorau*ftd)t nad) jebe vereinbarte Söc=

fdjränfung ben Äeim für neue (Gelegenheiten ju SJäfetrauen in fidj tragen.

Die öilbung eine* neuen (5djü$enflub* ober bie Organifation einer Änaben-

fdmle ^u einem SBataiUon für forpcrlid>e Übungen mürbe bann roaf)rfd)einlicb,

genügen, bie bona fides ber Regierung in gmeifel ju ^ierjen, in beren 3uri**

biftion ber äimfdpnfau* ftattgefunben fjatte. Die 91 rt, in ber ein neue*

§anbel*fd)iff lonftruiert mürbe, jebe* Anaeidjen für feine ©ermenbbarfeit im

$frieg*fa(Ie mürben $u ©ebenfen unb 9tad)forfdjungen bienen.

Robert* fdjlieftt au* aßen biefen SBeifpieten, bafc ein Abfommen über

eine ©efdjränfung ber Stiftungen faum $um $kl führen fönne, unb meint,

bajj man lieber ade* aufbieten foUe, um bie §aupturfad)e für bie gegen«

märtigen Lüftungen, nämtidj ben gegenfeitigen Argroofm ^u befeitigen. Dann
mürben audj bie Lüftungen in cntfpredjenbet SBeife unb faft automatifdj be*

fdjränft merben fönnen. (£r $ief)t eine Analogie $roifd)en ber Haltung ber

3Käd)te juetnanber unb ber ©emotmfjeit oon SHännern eine* primitioen Staate*,

immer beroaffnet gu gefm. 3n bemfelben 2Rajje, mie ba* 3"twuen jucinanber

Aunelune, unb bie 9?cdjt*pflcge eine ftänbige ©inrid)tung merbe, nefnne aud)

ba* ÜBaffentragcn ab, unb gerabefo mürbe e* im Seben ber Staaten gefm.

Dcnfelben ©ebanfen, ben (jier ü»r. Robert* au*fpridjt, f)at üor 3at)rcn

ber 2egarion*fefretär oon glödfjer in feinem ©udjc über bie öölfcrredjtlidje

Snteroention*) geäußert. @* ift in ber Xat gu hoffen, bajj ber allmähliche

Au*bau be* 58ölferregt* ba$u führen mirb, bie Shiege immer feltner- 31t

madjen. Da& bie Sfriege gang befeitigt merben fönnten, ift bei ber SRatur

ber SRenfdjen aber au*gefStoffen.

Da bie Jpaager &onferen$ ein fo meitc* Arbeit*felb für bie Außbefjnung ber

fdjon gemalten Anfänge ju einer Ijumancrn ©cftaltung be* Äriege* unb ju intcr»

nationalen ©dneb*gerid)ten biete, t)ält HJ?r. Robert* Deutfdjlanb* Steigerung

*) De Intervention en Droit International par A. de Flueckber. ^ariö, 81. $ebone,

1896. 6. 2
ff.
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für gcrcc^tfcrttflt, fid) in eine DiSfuffton fiter ein Sbcal einjnloffen, ba« jenfeitä

ber ©renjen einer gegenmärtig möglichen Slbmachung liegt. ?lußerbem fei all-

gemein befanttt, baß bie britifdje Diplomatie niemals tätiger gegen Dcutfd)tanb

gemefen fei al« mätjrenb ber legten Wonate. 3h* augenblitflicheS $iel fetjeine zu

fein, Italien Dom Dreibunbe loSjulöfen ober bodj mcnigftenS zur Neutralität ju

bemegen. Deutfchlanb t)abc nur einen einzigen feften Jreunb im europäischen

©taatenftyftem, Öfterrctcr), unb Oon Deutfdjlanb eine ©efd)ränfung feiner mili*

tärifdjen ©treitfraft in biefem geitpunft gu ocrlangen, fei gerabe jo, als ob man

einen Wann, ber hinter ber ©de feinen fy\t\t> zu treffen erwartet, aufforbere,

feinen Neooloer abzuliefern. Die englifdje Diplomatie unb bie englifche treffe

Ratten ja Dtelleicf}t mit Erfolg im StuSlanbe ben ©inbruef ermerft, baß Deutfdjlanb

nur bedr>alb nicht bie Nüftungäfrage ju biäfutiercn münfehe, meil e3 aggreffioc

^Ibfic^tcn habe, aber baS fcheine bod) weniger nachteilig zu fein, als an einer

unaufrichtigen Debatte teilzunehmen, bie bodj refultatlo« fei unb außerbem

bie 3^it in Änfprud) nehme, unb bie man Diel nüfclicher oermenben fönnc,

um Wittel ju finben, bie friebliche fiöfung internationaler ©treitigfeiten au*-

Zubefmen. Wr. NobertS ift jeboch überzeugt, baß bie beutfehe Negierung,

menn anbre Wächte ein gerechtes unb fidjercS Schema für bie ©cfd)ränfung

ber Nüftungen finben fönnten, biefeä ficher einer objeftioen Prüfung untere

Ziefm mürbe.

Die britifche Negierung tyabe, mie man in ©erlin annehme, jmei Jpaupt;

grünbc, um auf eine Diäfuffion ber Nüftungöfrage ju bringen: erftenS mürbe

Großbritannien, menn burch einen 3ufall °*e Wächte übereinfommen füllten,

ihre Nüftungen einzuteilen, $u einer ftänbigen Dberherrfchaft jur See ge*

langen, unb jroeitend mürbe (Großbritannien , menn eine große Majorität

oon ©taaten ©erbefferungen für ben ©eefrieg geneigt fein follten, mie ber

Neutratifierung be« <ßrioateigentum8 ber Stnegführenben zur ©ee, beffer in ber

Sage fein, zu fagen, baß, ba nun einmal feine Neigung borl)anben fei, bie

Lüftungen einzufchränfen , ber ©eefrieg auch möglidjft rfitffichtslod gegen ben

fteinb geführt merben müffe.

Nach Wr. Roberts Änfidjt foden oiele einflußreiche ^ßerfonen in ©erlin ben

©tanbpunft oertreten, baß (Großbritanniens ?lbrüftungSoorfchlag nicht fo fct)r

gegen Deutfdjlanb mie gegen bie ©ereinigten ©taaten gerichtet fei. 2113 (Grunb

bafur roerbe angegeben, baß Snglanb eine brcimal fo große flotte als bie

©ereinigten ©taaten fyabt, unb baß bie Union bie einzige Wacht in ber SBclt

fei, bie eine ebenfo große glotte mie (Großbritannien bauen fönne.

Wr. NobertS geht bann zur Erörterung ber anbern %ta$m ber $nager

Konferenz über, ©cfanntlid) ift bie BbrfiftungSfrage in bem ruffifchen Programm

überhaupt nicht enthalten, fonbern erft oon (Snglanb öorgefchlagen morben,

baS fich eben au*eä erlauben z« fönnen glaubt, mährenb eS fonft im inter*

nationalen ©erfehr üblich ift, baß ber ©taat, ber zu einer Konferenz einläbt,

allein bie einzelnen «ßrogrammpunfte feftfefct.
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(Sine bct §aubtfbntroberfen, bie ftdj aud bcm rufftf^japati ifc^en Kriege
*

ergeben t)a6en, ift bie beö SeginnS ber Seinbfeligfeiten. 2)a8 Vorgehen

einer Regierung, bie otjne Sftotififation ben Sfrieg begann, fonnte bor bem

rufftfcfHabanifehen Äonflift burch eine 9leit)e bon ^räaeben^fätten gerechtfertigt

erfdjeinen. £ie förmliche ÄriegSerflärung mürbe als ein Überbleibfet au* ber

3eit beS Rittertums betjanbclt, mo bie fcerauäforberung in zeremonieller SBeife

buret) einen fcerolb in ba3 Säger be« ©egner« gefanbt mürbe. ©ef)on §ugo

©rotiu« erflärte eine fote^e Formalität für überflüffig. 5Wat^ ben Angaben

bed Oberft Maurice foHen fjunbertunb^et)n bon rjunbertunb^toan^ig Jhiegen in

bem 3eitraum ÜOn 17°0 l87^ otjne ÄriegSeriTärung begonnen haben.

Ract) ber fettfamen &rieg3eröffnung buret) bie Sabaner hat bie öffentliche

Meinung ber SSelt bie $rage auet) einer erneuten Sßrfifung unterzogen unb

ift $u bem Refultat gefommen, bafj ber ^Beginn eined ÄriegcS buret) Über«

rafctmng unbereinbar fei mit ber SRücffidjtnahme, bie ein ©taat bem anbern

fct)ulbe. 3Rr. Roberts ift ber Slnfidjt, bafj $)eutfcf)Ianb3 (Stellung beutlicf) ju=

gunften einer ßriegSertlärung bor ^Beginn ber ^einbfeligteiten fei. 3)er fetjtoierigc

Sßunft fei ber ^roifdjenraum, ber jtoifctjen ber (Srflärung unb bem Angriff

berftreidjen mfiffe. Unmittelbar nact) ber ©rflärung ben tfrieg ju beginnen

mürbe aud) eine Überrafcfjung fein; mährenb fein ©taat gemiHt fein mürbe,

fid) beS Vorteil« ju begeben, feine $rteg§bereitfcf)aft fehneH au&junufcen.

$ie Segung bon ©eeminen, bie im rufftfcf)*jabanifct)en Jfriege junt erften*

mal in gröfjerm HRafjftab $ur Slnmenbung gefommen finb, hat ftd) als übcr=

aud nachteilig für bie $anbelSfcf)iffe erroiefen, bie auet) jefct noch im (Stolf bon

^etfdjtti burch loSgeriffene ©eeminen gefätjtbet merben. 3Rr. Roberts meint,

bie ©chmierigteit liege barin, ben (Gebrauch bon ©eeminen auf gennffeu be-

lebten internationalen §anbel3megen auSzufdjlieften. jfcte beutfcfje $lnftcf}t fei,

ba§ bie ruffifcfjc fragte, monact) neutralen Regierungen notifiziert merbe, in

melden ©emäffern Seinen bertoanbt mürben, ju einem ©runbfafc beS SBölfer=

rect)t$ gemacht, unb ferner, ba§ bie rriegfütjrenben 9J?äct)tc berbfftchtet merben

müfcten, alle feften unb fdjmimmenben SWinen fofort nact) Aufhören bed

ÄriegeS ju befeitigen. 2>ie Ummanblung bon §anbetsfcf)iffen in ÄriegSfdnffe

mirb ebenfalls im $aag befwnbelt merben. $iefe gragc mürbe aftucH, als

bie ruffifefjen ÄriegSfct)iffe «Petersburg unb ©molenSf bon ber freimilligen flotte -<

im ©djmaraen 2Reer bie fcarbaneUen als §anbelsfct)iffe paffiert, bann aber

auf tjoher ©ee bie ÄriegSflagge getji&t unb baS britifct)e ©ct)iff äWalacca ge-

fapert hotten. 2>er «ßroteft ©nglanbs ftüfcte fich barauf, baj$ biefc ©chiffc

entmeber &riegSfct)iffe mären unb als fotetje bie 2)arbaneflen nicht fyüttm

paffieren bürfen, ober menn fie bie £)arbanellen atd ^anbeUfcrjiffe burchfahten

hätten, nicht in 5trieg^fct)iffc hätten umgemanbclt merben bürfen.

ÜDeutfchlanb beabfichtigt, mie 3Wr. 9lobcrtd mitteilt, bie Anficht ju ber«

treten, ba§ in ben fällen, mo ein §anbel$fchiff in ein ÄriegSfchiff umgemanbelt

morben ift, ein folcr)ed ©chiff mährenb ber ganzen Jrtiegdberiobe ein Scriegd*
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fcfjiff bleiben mujj, unb ba& eS un^uldfftg fei, ein unb baSfelbe ©djtff balb

als §anbelsfd)iff, balb als SfriegSfchiff ju oerwenben, je nachbem eS vorteilhaft

erfreuten möge.

Die 93ef)anb(ung von ©dnffen ber friegfüljrenben Staaten in neutralen

4päfen ift ebenfalls noch eine ungelöfte 5ra
fl
c - Uneinigfeit fjerrfdjt inSbefonbre

barü6er, wie lange foldje (Skiffe in neutralen &äfen bleiben bfirfen, bis $u

welcher ÄuSbeljnung fic bei Reparaturen unterftfifct werben, unb welches

Cuanrum flogen fte erhalten bürfen. ftranfreid) hobelte wäfjrenb beS

ruffifch*japanifehen JfriegeS nach bem ©runbfafr, bajj ein neutraler ©taat ÄriegS*

fdjiffen einer friegführenben Partei jebe Verlangte §ilfe gewähren bürfe, ttorauS*

gefegt, baß bie anbre Partei genau in bemfelbcn (Sinne behanbelt würbe,

wäfjrenb Großbritannien ben §afen oon 933cit)ciroci für bie ©duffe beiber Parteien

fehlofe unb in anbern $äfen SluSbefferungen unb Einnahme Don Stoßen nur

im befdjränfteften Umfange geftattete.

SD?r. Roberts gibt an, baß Deutfdjlanb hierüber flare Siegeln herbeiführen

wolle, bamit bie Neutralen foweit als möglich nicht in ben ©treit über bie

Interpretation biefer tjrage hineingezogen werben fönnen. Dcutfdjlanb fei

audj bereit fein GHnöerftänbniS bamit ju erflären, bog ein Unterfchieb gemacht

werbe äWifdjen §äfen, bie nahe bei, unb foldjen, bie Weitab Don bem Shicg*-

theater liegen.

DaS Sßerfenfen bon ©cefdjiffen, bie als *ßrifen genommen worben finb, wirb

>\*d) 9Kr. Robert« 31nfid)t eingefcljränft werben, wenn ber beutfehe Sßorfctjlag

angenommen würbe, wonach SBerfenfen eines neutralen ©dnffeS nur unter

außerorbentlufjen unb genau befrimmten Umftönben auläffig fein foUe, unb

audj bann nur bei »ollem (£rfafc für (Schiff unb Sabung.

35er ©egriff ber JcriegSfonterbanbe wirb oorauSfichtlich $u großen

HKeinungdoerfchiebenheiten 2tn(a§ geben. 9D?r. Roberts erwähnt, baß man in

ben iBereinigten Staaten über bie rnffifebe ©rflärung fef>r erregt gewefen fei,

lüonad) Lebensmittel, rohe ©aummoHe, Hlfohol, Rapljtha unb Stöhlen für abfolutc

ftriegStonterbanbe erflärt würben, unb baß auch Deutfdjlanb jefct geneigt fei,

mit$uwirFen, baß bie Slrtifel, bie als ÄriegSfonterbanbe erllärt Werben fönnen,

mögtichft (imitiert werben.

3um ©djluß befpricht 3Wr. Roberts ben ©djufc bcS ^Privateigentums ber

Äriegführenben jur ©ee. Diefc 3ra9c bilbete ben wichtigften $unft beS

rufftfehen Programms unb ift oon Großbritannien, bem fie fehr wenig gelegen

fornmt, gefliffeutltch in ben #intergrunb ju brängen Oerfucf>t worben. ©chon

auf ber erften #aager Äonferenj ftellte 2J?r. Slnbrew D. 9Bc>tte r ber bamalige

erfte amerifanifcf}e Delegierte, einen Antrag, baß ber ©cfuifc, ben baS feinb*

liehe «Privateigentum fchon jefct im fianbfriege genießt, bis ju einem gewiffen

Grabe auf ben ©eefrieg auSgebehnt werbe, aber eS fam trofc ber Unterftüfcung

DeutfchlanbS $u Feinem Sefehtuß, Weil Gnglanb unb ftranfreich opponierten.

Die ©djwierigfeiten, bie $u übcrwiuben finb, beftetjn nach Wx. Roberts $lnfid)t
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barin, ba§ ba8 ^Privateigentum $ur ©ce nur bann gcfcr)üfct werben fann, wenn

neue SBeftimmungen getroffen »erben Ober baS 9ted)t ber ÄriegSfcfnffc, bie

^anbelsfduffe ju burdjfudhen, unb bnä 9led)t, fiabung ober einen Xcil ber

£abung als StrtegSfontcrbanbe ober wegen SBfocfabebrudjä wcgjuncfnnen.

^ebenfalls barf man aber nidjt überfetjen, bafe bie ganje amerifanifriic

SWarine in biefem fünfte anbrer Meinung ift als bie amerifamfehe Regierung,

beren ©tanbpunft 9Wr. Robert« wiebergegeben t)at, unb fd)on jefct in ber

treffe fjeftig bagegen proteftiert, bajj ber (Sdjufe beä $rtoateigentumS $ur ©ec

auf ber feiten §aagcr Äonferenj befdjloffen werben fofle.

SWr. Benjamin SBafer, ber fi$ in The Navy jum ©prad)rohr ber omeri»

fanifdjen SRarinefreife gemadjt hat, füt)rt in einem längern Slrtifcl bie Orünbc

aus, bie bagegen fpredjen. Sludj 9Rears?lbmiral ©perrt), ber amerifanifdje SRarines

bertreter auf ber ameiten .fmager Äonfercnj, f)Qt fidj in einem SnterbieW ab=

letynenb geäußert. 9Wr. üöafer fütjrt au8: ber ©eetjanbet fei eine ber wichtigften

©innahmequetlen ber friegfütjrenben SBeltmädjte unb Hefcrc ber Nation nid)t nur

ein ©infommen in ©efialt Don Csinfufjraöu'en, fonbern aud) einen SBertjumadjS

beä SßribateigentumS, baä ben innem ©tcuern unterworfen fei. $>ie gortbauer

beS ,£>anbel3 wäljrenb beä ÄriegeS mürbe bire!t unb unfehlbar bie SBiberftanbS*

traft beS betreffenben ©taateS fteigern. (£8 fei barum im ^rinjip ba« flare

SRed)t einer jeben 9J?acht, ihrem fteinbc ben überfeeifd)en §anbel $u berbieten

unb biefeS ©erbot burch bic SBegnahme fcinbU^er ©djiffc mirffam $u magert,

ba f)ierburd) bie ^ä^igfeit be« geinbeö, ben Ärieg fort^ufe^en, tyerabgefe&t

werbe. $ie ©ereinigten Staaten hätten nur einen geringen Slufeenhanbcl unter

eigner flagge unD könnten barum in einem ©eefriege nur wenig gefdjäbigt

werben, dagegen fönnte bie amerifanifdje ^tottc in einem Kriege mit ®ro|=

britannien ben britifdjen $anbelsfdjiffen unb fiabungen fia^er einen enormen

«Schaben $ufügcn.

©iel widriger Würbe aber bie Sudübung biefeö 9ted)t8 im ^alte eine«

Krieges mit 3apan fein. S)ie infutarc Sage 3apan$ unb bie ftatfachc, ba% bie

£auptf)anbel$route nad) ben japanifdjen Snfeln bon ben amerifanifdjen Rotten-

ftationen auf ben ^Philippinen, auf £>awai unb an ber Stufte be$ ©rillen D$eand

überwacht werben fönnte, würbe bic 3ttftörung beö japanifdjen §anbel«

einer wertvollen ÄriegSmafereget madjen. (£in Ärieg awifdjen Sapan unb ben

bereinigten ©taaten fei ja in ben nackten Sahren nid)t $u erwarten, aber baö

©erhältniä 3apan3 unb 6t)ina8 werbe mit ©id)erf)eit bermaleinft 511 einer

ftettc bon Scricgen führen, an benen aut^ bie ©ereinigten Staaten teilnehmen

mü|ten.

2)ic ^ragc, ob ber Äricg in 3ufunft ^"waner gcftaltct werben Würbe

als bisher, t)abe mit bem ©(^u^c bed ^ßriöatetgentumS jur ©ce nia^td ^u tun.

^n^uman fei eö, bem ^inbe bie Sugen augjufte^en ober ©erwunbete ju

quälen, aber man fönne cd bod) nicht un()uman nennen, ^Jrioatgctbcr ju be«

fthtagnahmen unb babura^ bem fctublidjen ©taat Einnahmequellen ^u entziehen.
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£)ie SBegnahme bon ^riDotetgcntum $ur <3ce fei fogar infofern human $u nennen,

alä bcn ©urgent beS feinbtichen (Staates auf biefe Seife bie Siaft beS Äricgca

in Dollarn unb SentS oor Augen geführt unb ein ©oben für eine öffentliche

(Stimmung gegen bie ^ortfe^ung beS StriegcS bereitet werbe.

GS wirb abgewartet werben müffen, wie fich bie amerifanifchen Vertreter

auf ber aweiten £>aager Konferenz äufecin, unb welche ©rflärungen fie bei bei

3chlu§fonferen$ abgeben werben, Aud) auf ber SJcarolfofonferenj in Algecirav

tjat bie amerifanifche Regierung trofo il)rcr wot)lwoflcnben Untcrftüfeung £cutfch*

lanbS im ©djlufjprotofoH ben Vorbehalt gemalt, ba§ fie, inbem fie bcn

SReglementS unb bcn (Srflärungen ber flonferenj buret) Unterzeichnung ber

©eneratafte unb beS 3ufafcprotofollS beitrete, unb inbem fie in beren Anwenbung

auf amerifanifche Vürger unb Sntereffen in 2Waroffo einwillige, feincrlei Ver-

pflichtung ober Verantwortung übernehme, bie für bie Ausführung ber genannten

Reglements unb (Erflärungen nötig fein fönnten.

ÜberbieS hat Sßräfibcnt Sloofeoelt in feiner legten Votfdjaft an ben Äongrefj

bie Neigung ju erfennen gegeben, bie £>aagcr Konferenz für amerifanifche Qmcdc

auSjunu^en, unb emptjatifc^ erflärt, im £aag würben $um erftenmal alle

amerifanifchen SRepublifen als gleichberechtigte fouoeräne Staaten oertreten fein,

unb bamit werbe bie SBelt JormeU unb cnbgiltig bie Defloration annehmen,

baf) fein beS amerifanifchen Kontinents ber ftolonifation unterworfen

werben bürfe.

SS fann überhaupt nicht einbringtich genug bor ber 3bee gewarnt werben,

ba§ bie beutfeh-amerifamfehe Annäherung in abfehbarer 3eit $u irgenbeincr Art

üon Allianz führen fönne, benn einerfeitS werben bie Vereinigten (Staaten il)r

oorteilhafteS fiaoieren zwiferjen ®rojjbritannien unb 3>eutfd)lanb fo leicht nicht

aufgeben, unb anbrcrfeitS finb bie amerifanifchen (Sympathien für unS noch nicht

fo gro§, wie man eS in ©erltn gern glauben möchte. Die Deutfcf^Amcrifaner

in ber Union tragen allerbingS wefentlich zu einer inneru Vertiefung ber

beutfd)=amerifanifchen Annäherung bei, aber junächft finb fie boch Amerifaner

unb werben als folche fühlen unb fmnbeln. (Sin fotcheS ©cfühl wirb fchon burch

bie formen in ihnen gemedt, in benen ftch iljie Aufnahme als amerifanifche

^Bürger ooUjicht. ©S heifet nämlich

Act of Cougress concerning naturalization. See. 2165:

I. He shall declare, on oath, before . . . two years at least prior to bis

admission that it is bona fide his intention to become a Citizen of tlie U. St

and to renounce for ever all allegiance and fidelity to any

foreign prince, potentate, state or sovereignty of wliich the alien

may be at the time a Citizen or subject.

II. He shall, at the time of his application to be admitted, declare,

oo oath ljcfore . . . that he will support the Constitution of the U. St. and

that he absolutely and entirely renounces and abjures all

ai/egiance and fidelity to every foreign prince, potentate, state
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8 tfranfretys Mianjüerfudjc J868 bis J870

or sovereignty, and, partieularly, by name, to the prince, potentate, State

or sovereignty of which he was before a Citizen or subject; which proceedings

shall be recorded by the court

£ie gonjc angclfächfifche ©cbölferung bct bereinigten ©taaten aber ift

an fidj beutfdj;feinblich, unb ein grofcer 2eil ber übrigen Söcbö'lferung ift un£

unfreunblicf) gefilmt, weil ba8 £eutfd)e 9ieidj eine SWonardjie ift. SioofebeltS

beutfehfreunblidje «ßolitif finbet beShalb burdj bic Unterftrömungcn ber öffcnt=

liefen ÜKeinung beä eignen Sanbcä eine gemiffe ©ren^c, unb menn c3 audj

fieser 5U fein ftfjctnt, bafe er felbft ober fein Äanbtbat Wa. $aft ba8 nädjftemal

jum ^räfibenten ber bereinigten ©taaten gemählt merben rotrb, fo merben

mir boctj gut tun, bis auf meitereä feine ju b^odjgefpanntcn Hoffnungen ju

biegen, fonbern und aud) fernerhin mit ber erfreulichen Zat\aty ju begnügen,

bajj fid) bie bereinigten ©taaten bon Wmerifa an feinen internationalen

Sntrigucn gegen und beteiligen unb unö fo u>of)fa>otlenb gefinnt finb, hne e$

ihnen eben bic natürliche SRütffidjt auf i^rc eignen Sntereffen erlaubt.

5ranfreid]s ailiatyrerfucbe J868 bis J870

ie rocit mar ber $lan einer Tripelallianz gebieten, ben Napoleon

bei Tritte im Jpinblicf auf einen fünftigen Ärieg gegen Greußen

betrieb, unb aus meieren ©rünben ift ber Sßian gevettert, fobafc

ber ilaifer orrne bie gefügten ©unbeSgenoffen in ben für il)n unb

fein Santo fo berhängniSbollen Ärieg J)incinftürmte? $)iefe 5ra9e«

finb nodj nicht cnbgilttg beanttoortet. üftod) ift bie rjiftorifdje 2f°rfc^un9 m<f)t

\n ficfjern ©rgebniffen gelangt. ©erabe baä $)unfel, baä 511m Teil bie ber=

tjonblungcn bebeeft, reijt aber 51t immer neuen berfudjen, ber Söaljrfjeit näher

unb nä^er $u fommen. 5)ie SBerljanblungen finb bamalä 511m grofeen Xeil nur

münblich unb im ftrengftcn ©eheimniä geführt roorben; nur menig «ßerfonen

maren babei tätig ober eingemeiht. Unb bie beteiligten Imnen entmeber feine

Urfadje, nachh« ba« ©dnoeigen 311 brechen, ober menn fie eS taten, fei es

herauSgeforbert ober bon freien ©rüden, fo lag ihnen meniger baran, einen un=

parteiifchen unb äufammenhängenben beitrag $ur ©efd)id)te 3« fleben, als

bielmeljr beu eignen Slnteil in ein günftigcS Sid)t ju fefoen, fid) au berteibigen

unb 511 rechtfertigen. 3n biefer Sßeife finb im Saufe ber 3«*» feitbem ber

^er^og bon ©ramont ju Unfang be« Sahreä 1873, beranlajjt burch bie üon

itym% bor bem parlamcntarifdjcn UnterfudjungSauSfdmfj borgebrachten Slnflagen,

ben ©dreier ju lüften begann, nichtige GrnthüKungen gemacht morben, hinüber

unb herüber, Urfunbeu finb and £id)t gesogen nwben, bie manche Slufflärung
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gebradjt, Otele« nodj im 3meifel gelaffen (jaben. Die llrfunben felbft maren in

einer biplomatifd>en ©pradje abgefaßt, bie ba« lefcte SSort aurütffjielt, be*

ftimmtcn 93erpflid)tungen auSmid), immer nod) einen ?lu«meg offen liefe, ©o
fonnten fic üerfdjieben ausgelegt »erben, fie bientcn efjer baju, ben «Streit an«

jufadjen, al« if)n ju entfdjeiben, fie mürben ber StuSgangSpunft für roiber*

fpred)enbe Äuffaffungen.

33a« oon fran$öftfd)er <3eite tarn, oerrict faft burdjroeg bie Äbfid)t, ba«

aHianjmerf al« na^eju fertig, fo gut wie abgesoffen barjufteUen. Damit

tonnte man enttoeber bie faiferlid)e ^Regierung entlaften, bie in gutem ©tauben

mar unb barauf oertrauen tonnte, im Stiege nidjt allein gelaffen ju roerben.

(SS tonnte aber ebenfogut ju Angriffen auf Napoleon unb feine State benüfot

roerben: biefe brauchten nur mit beiben Jpänben nadj ben Jtdian^en $u greifen, bie

fid) ifmen roitlig barboten, fie trugen fetbft bie ©djulb, menn bie ©unbeSgenoffen

oerfagten, fie fetbft ftieften in i^rer SBerblenbung bie ifjncn entgegengebradjte

§ilfe jurücf. Seibe Gleite fugten au« ben Sitten (jerauS, loa« fie für ifyre

3toede brausen fonnten. <3orootyl bie Anhänger al« bie ©egner be« Scaifer-

reid)« Ratten fomit ein Sntereffe baran, ben Äbfdjlufj ber SBünbniffe als mög*

lidrft gefidjert bar$uftellen. Umgefet)rt maren bie Cfterreidjer bemüfjt, nad) bem

ÄuSgang beS ÄriegcS tyre §änbe in Unfdjulb $u roafdjen unb ben Wad&meiS

$u führen, bafe fic niemals bem Äaifer Hoffnung $u einer roirffamen 5lriegS*

fnlfe gemacht gärten, if)m otelmefyr alle 3ttufion $u benehmen, ifm 00m Äriege

jurfidjuffalten befliffen gemefen feien. Slm fdjroeigfamftcn maren bie Italiener.

@ie gelten eS für baS flügfte, roaS oergangen mar, oergangen fein 511 laffen,

unb roaS fie mußten, für fid) ju begatten.

Äber audj in ber beutfdjen SBiffenfdjaft, bie fid} ofyne 9iebenrüdfid)ten um
bie (£rforfdjung ber 9Bar)rl)eit bemüht, ftefm fid) bie ?lnfid)ten fdjroff gegenüber.

«Obel ift in ber „©egrünbung beS Deutfdjen SReicfjeS" (1894) bei ber ©r^ä^lung

biefer Vorgänge roefentlidj ben bis jefet nur ^anbfc^riftltcr) Oorf>anbnen Deut*

mürbigfeiten beS öfterreidjifdjeu Diplomaten ©rafen Söifetfjum gefolgt, ber als

3ntimuS beS ©rafen ©euft einer ber §auptbeteiligtcn bei ben geheimen S3er=

fwnblungen mar. Stuf ©runb biefer Autorität tarn er ju bem ©rgebniS, bafj

oor bem Äriege roofjl freunbföaftlidje ©efprcdjungen jurifetjen ben brei 2Wädjten

ftattgefunben f>aben, unb bafc bie 3uf'd)e"ing gemeinfamen biplomatifdjen 93or*

getm« auSgetaufdjt morben fei, bafe aber bie ©efinnung aller SWädjte eine burd>«

au« frieblid^e gemefen fei, unb bafe aud) bie 5Reife be« ©r^er^og« ?llbred)t nad)

"^ariS im ^rü^ja()r 1870 bloß bie 9)?ögU^teit eine« irgenb einmal beutbaren

ftriegeö im Stugc gehabt fjabe, o^ne bajä irgenbeine offenfioc Stbfi^t babet im

Spiele mar. <£rft bie fpanift^e X^ronfcage fwbe ptö^lid) ben Äricg gerbet-

geführt, aber aud) ueufy bem ÄriegSauSbrud) Imbe Skuft feine grieben«politif

fortgefe^t unb, anftatt bem Äaifer 311 $pilfe ju fommeu, einen 9?eutralität«bunb mit

Italien abgefc^loffen, moburtt^ aud) biefe« Oom eintritt in ben Srieg abgehalten

twrbe. SBenn ©ramont behauptete, granfreio^ fei mü) ben ©erabrebungen

»tenatofen DI 1907 2
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10 ^ranfteidjs MUtansterfudje J868 bis J870

berechtigt gewefen, auf Öfterrcicb,« unb Staliciiö ©eiftanb p rennen, fo fei ba«

eitel ^ß^antafie, eitel ^lunfcrei gewefen.

tiefer ^tnfic^t tjat ftet) im wefentlidjen $err Don $eter«borff angefd)loffen,

wärjrenb Dntfen unb £elbrüd au* bem bi« jefot »orliegenben SWaterial eine

ganj entgegengefegte ^tuffaffung gewonnen ^aben. 9tact) itjnen I)at Napoleon

mit großer SBerecfmung ben Stieg oorbercitet unb SBunbeSgcnoffen bafür 511 ge=

minnen gefudjt, er (rat aucr) bei Ofterreich unb Italien ben beften SBiüeii baju

gefunben, unb bie SBcrabrebungen finb btd $u bem fünfte geführt worben, wo

ber Äaifer bie abfolute ©enjifetjeit 51t tjaben glaubte, in jebem 9lugenblid baö

SÖünbni« bollenb« 5um ?lbfct)lufj bringen ju tonnen. $)ie militärifd)en 35er-

fjanblungen, bie ber (5rjt)er$og 5Ubrect)t im grühjat)r 1870 in <pari« unb bann

ber (General Sebrun in Söien führten, Ratten einen 9lngriff«trieg jum ^wetf,

ber für baä Sifi^ja^r 1871 in Sluäfidjt genommen mar. ®er nad) bem pld^tic^cit

ttriegäauäbrueh awiferjen Öfterreich unb Italien bereinbarte 9?eutralität«bertrag

folltc bie SBorftufe ju einem aftiben JtriegSbünbni« fein, unb nur bie rafcr)cn

Schläge, bie anfangs Sluguft bon ben beutfdjen beeren geführt mürben, ber=

Ijinbertcn bie ?(u«für)rung bc« bereinbarten Äriegäpfan«.

(Sine erneute forgfältige Prüfung bc« biö jetyt zutage gefommnen Materials

Ijat Sßrofeffor 28. SBu^ct) in Bübingen borgenommen (1900) unb ift babei ju

(Srgcbniffen gelangt, bie eine $Irt SDfittelmeg finb $wifcr)en biefen ftet) fdjroff

wiberfprechenben Slnftd)ten. 9cadj ©ufd) trat allerbing« Äaifer Napoleon ein

5ttieg«bünbni« mit Öfterreict) unb Italien betrieben, unb beibc äRäcr)te haben

eä auc^ am guten SSiflen nicr)t fehlen laffen, nur fudjte ©euft ben So8brucr)

möglichft f)inau3auaief)n, meil Öfterreich mit innern ©d)mierigfeiten $u fämpfen

hatte unb nicht« weniger als friegäbereit mar, auch *>en 2Sunfd) Iratte, bafe junt

Sfolafe be« ftrieg« nicht eine gragc nationalbeutfcher «ßolitif gemacht mürbe.

SU« ba« eigentliche §inberni« für ben Slbfchlufc beö Sreibunb« erwie« fich aber

bie römifchc grage: bie Italiener berlaugten ben Slbjug ber ^ranjofen au« bem

9iömifd)en, wa« ber Äaifer, beeinflußt oon feiner flerifalen Umgebung, ber^

weigerte. $iefe ©erhanblungcn enbigten mit ben ©riefen, bie im September

1869 jwifcfjen ben brei Monarchen gewedjfelt mürben, unb bie nur ein ©ct)ein-

abfdjlufj maren, el)cr einen Stüd^ug bebeuteten, al« baß fte croftrrafte Serbinb-

lidjfeitcn begrünbet hatten. 91ud) ben mititärifchen ©efprechungen, bie im ^xuly- v

jähr 1870 in ^ßari« unb in SBien ftattfanben, mifct Söufdj geringe öebeutung

bei, fte feien ohne aggreffioc $tbfid)t lebiglid) afabemifcher ?lrt gemefen. §11«

bann bie ^ohenjollernfanbibatur für ben fpanifdjen Xljron plofolid} bie Sföelt

überrafchte, habe Söeuft feine retarbierenbe <ßolitif fortgefefct, bringenb $um ^rieben

geraten unb eine tätige Kooperation üermeigert. ?lnber« aber, nachbem ber

Ärieg entfehieben mar. Sefct habe er in «nfnüpfung an bie frühem ©efpredmngcn

feine §Ufe ^ugefagt unb aunächft, um 3cit für bie Lüftungen 511 gewinnen, mit

Stallen ben 9?eutralität«üertrag abgefdjloffen, ber ben 2)reibunb oorbereiten fodte,

injwifchen ba« ^inberni« ber römifchen grage ju befeiligen üerfud)t, unb nur
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bic raffen (Stege ber beutfdjen §ccre hätten bic Vcrwirflichung be« Jttieg^

bünbniffe« vereitelt. @« ift oor allem Vufcfjen« Verbienft, gezeigt ju haben, lote

wichtig e« ift, bie einzelnen Äbfchnitte biefer biplomatifchen ©ifnphu«arbeit zeit*

lieb, au«einanberzufjalten uub jugleic^ ben ©eheimüerfehr ber Jpauptoerfchwomen

unb ben offiziellen Vcrfehr ber Äabinette möglichft zu unterfdjeiben. 3n bet

Verfolgung be« Vünbni«plan« treten beutlich al« gefonberte Slbfdmitte t)ert)or:

bie ^fltanjbertjanbtungen üon 1868 unb 1869, bie militärifdjen (Scnbungen be«

©rjt)erjogd Sllbredjt unb be« ©eneral« Sebrun im ^rül;jat)r 1870, bann bie

Vertjanblungen Dom 6. bis 15. Suli b. % enblict} bie, bie fict) oon ber triege*

rifetjen ©ntfetjeibung nod) bi« in ben Sluguft hineinzogen.

SSieber ein anbre« ©eficfjt gewinnt ba« ^eimtief) gewobne Sföerf in ber

neueften franjöfif^en StarfteHung. Rome et Napoleon III, fo betitelt fid) ein

füblich erfdjienene« 2Berf, ba« ben ^rofeffor an ber Uniücrfität üon «pari«

(£. ^Bourgeois unb einen feiner (Schüler, (£. ßlcrmont, zu Vcrfaffern hat. (<ßari«,

31 . Golin, 1907.) <3cr)on ber Xitel zeigt, bafe r)icr weiter ausgeholt wirb. (£«

ift bie römifche grage, oic in oe» SWittelpunft gefteHt unb aud) 511m Dingel*

punft bei SBünbniäüerfjanblungen gemalt wirb. töom, bie weltliche Sßapftmacht,

ift zweimal für tJranrreid) jum Verhängnis geworben. 2oui« ÜRapoleon hat,

inbem er 1849 ben $apft nact) 9?om ^urücffü^rte, fid) ben SCßcg zum Äaifer-

thron gebahnt, unb er f}at biefen %i)xon wieber Oerloren, weil er 1870 ben

Italienern SRom Oorentr)ielt unb bamit ben ^tbfdjlufj eines Vünbniffcö oereitelte,

ba« ü)m fo gut wie fidjer war, unb baS möglidjerwcife bem Srrieg eine anbre

SSenbung gegeben hätte. Vourgcoi«, oon bem biefer Seil be« Vudje« herrührt

(Glermont ber)anbelt bie römifche ©jpcbition oon 1849), Ijat ba« urfunbliche

SRaterial gefdjirft gufammengefteilt, aud) um einige« neue au« ben ^Jorifer

Sfrcffioen bereichert, (scheinbar ot)ne Süden reiht er ein Saturn an ba« anbre

unb gelangt ju bem ©djlujjergebniä, ba& alle« für bie Vünbniffe vorbereitet

war, ba§ Napoleon nur zuzugreifen brauste, ba§ er nur ba« eine SBort an«zu;

fpredjen tjatte, ba« bie Italiener oon ifjm verlangten, ba& er aber biefc« SBort

oerweigerte unb fid) bamit um bie ^ruct)t ber gepflognen Verr)anblungen brachte.

$5em Äaifer unb feinen SHäten Wirb e« zum ferneren Vorwurf gemalt, bafj fie

fid) in ben Stieg fturjten ot)nc bie Allianzen, bie fte bod) haben fonnteu, wenn
"*

fiel) nic^t bie SRütffid)t auf bie ©rhattunö ocr Weltlidjen ^apftmadjt wie ein

lärjmenbe« ©efpenft bazwifchengeftellt hätte.

5)a§ bie römifche t^rage wirfli^ bei ben SBünbniäoerhanbluugen eine gro^e

Hiolle gefpielt fyat unb für fte ein ©tein be« Slnftofee« geworben ift, wirb auch

in ben anbern 2)arftellungen nicht üerfannt: h^^ ift biefe Xatfachc mit befonbrer

«Schärfe unb golgerichtigfeit nachgewiefen worben. 216er auch nitt einer (Sin*

feidgfett, bic ba« ©efamtbilb ber Vorgänge Oerfcfjiebt. (£« ift boch nicht bie

römifche Orrage afl«"» a" ber Wc VünbniSpläne gefcheitert finb. tDte %c\U

nähme Italien« war oon ber Teilnahme Öfterreich« abhängig, wie umgefehrt.

Sei bem gefpannten Verr)ältm«, ba« zwifchen Dfteneich unb Italien beftanb,
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war eä auSgefdjloffen, bafj bei eine ©taat ein SünbntS einging, in bnS ntd^t

aud) ber anbre einbezogen n>urbe. Die napoleonifd)e ^olitif erfannte richtig,

bafj fie, um beten gegenfeitiged SRi&trauen aufzuheben, beibe äugtetc^ für fid)

gewinnen mu&te. Daburd) Würbe freiließ bie Slllianzberhanblung öcttotrfcltcr.

E8 waren mannigfaltigere Sntcreffen in Einflang zu bringen. Söar an bem

einen Snbe bie ©a<he gegtüdt, fo fonnte am anbern ber gaben mieber abreißen.

3J?an hat aber burdjweg ben Sinbrud, ba§ ber ©djwerpunft ber ganzen oon

Napoleon eingeleiteten Stftion im Söcr^ättnt« zu Dfterreid) tag. Der greunb*

fdjaft Wie ber Äriegdtuft SMftor EmanueU mar ber ßaifer fidjer, unb ben

SBiberftanb, ben ber ÄÖnig toorauafiajttid) im eignen ßanbc fanb, fonnte man

iebetjeit, nodj im testen Wugenblid — fo fyofftc man menigftenä — , burd)

3ugeftänbniffe ober Sertröftungen in ber römifdjen grage überwinben. Die

^auptfadje mar, ju wiffen, wie man in 2Sien bie Eröffnungen aufnehmen mürbe,

bie auf eine gemeinfame ^olitif gegen ba« plö^ltd^ zu fo unerwünfdjtcr ©tärfe

gelangte $reu§en gleiten.

3n granfreid) ift bie ©djladjt bei Äöniggräfc mie eine eigne 9cieberlage

empfunben morben. Der Äaifer faf) fid) in feinen ^Berechnungen getäufdft, feine

Vermittlung beim griebensfdjlufj mar abgelehnt morben, nidjtö oon bem er*

hofften ®cwinn mar ihm zugefallen, unb fo fat) er fid) gegenüber feinem eignen

Solfe blofjgeftellt, ba8, mie bie crlu&tcn JRebcn im ©efefegebenben Körper zeigten,

ebenfalls bie preufjifdjcn ©iege als eine Demütigung empfanb unb fid) oon ben

Wortführern leicht in eine Stimmung bringen liefe, bie fid) bi3 ju bem SRuf:

3tad)e für ©abowa! fteigertc. $Rad)c für ©abowa — ober zum minbeften ein

quos ego! an ^reufjen, meun e3 fia) über bie ©efrimmungen beä ^rager ^rieben«

hütwegfe&en unb trunfen Don feinen Erfolgen bie §anb über ben SWain hinüber

ftreden wollte. Damit ergab fid} bon fclbft eine Sntcreffcngemeinfchaft mit

SSJien, mo Äöniggrätj ben gleiten ©tad)cl eingebrüdt fyattc. SBic man in Wien

bamalö badjtc, baö fagte ja berebter als alles anbre bie ^Berufung beä Jperrn

oon SBeuft zum Äangler bcö 9Reid)ä. Der in ben beutfdjen fragen aU ^ät)cfter unb

intrigantefter ©cgner <ßrenjjenä bewährte ©taatömann an ber ©pifoe ber öftcr-

retd)ifd)en SWonardjie, baö war ein Programm, baS laut für fid) felber fpradj.

Wollte man aber meitere gortfehritte ber bcutfd)en Einheit üerhinbern, fo War

feine 3cit ju berliercn. Der abermalige 9ttijjerfolg, ben ber Äaifcr Napoleon in

ber Suranburger gragc erlitt, war um fo fd)tncrzhafter, alö zuÖlci^ °ic SBünbniS*

oerträge zwifdjen bem 9forbbeutfd)en SBunbe unb ben fübbeutfdjen ©taaten be=

fannt gemalt mürben.

©innen jtuci Sahren, meinte Xtyietö, werbe fid) Dfterreid) wieber fo Weit

erholt haben, bafj man gemeinfame £anb anlegen fönnc, ben Ehrgeiz ^ßreufeend

ZU ^ägeln. Söorerft galt es für Dfterreid), um freie Jpanb zu gemimten, nodj

Zmei SBebingungen z" crlcbigen, bie SluSföhnung mit Ungarn unb bie ©idjer^

fteDung gegen Italien. 3cne gelang burd) bie buntiftifd)e Einria^tung ber

SKonarchie, biefc war bie Aufgabe SRapotconS, bem cä nicht aUzitfchWer würbe,
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ein frcunblichc« 93erhä(tni« jnjifc^cn ben alten ©egnern ^er^ufteücn. $ic Ä6*

tretung ^Beue^ien« t)atte ba« $>auptf)inberni$ einer SBerftänbigung au« bem 2öege

geräumt. 28a« bie 3taliener weiter begehrten, bie Gewinnung ber frauptftabt

SRom, ba« fnn9 bom Söohlwollen be« Äaifer« Napoleon ab. 9?od) eben waren

fie bie glüdtidjen SBerbünbeten ^ßreufjen« gewefen, bodj ber ältere Sßerbünbetc

war Napoleon, unb bog feit SWcutana bie ^ranjofen wieber at« bie 2Bäd)ter

be« $apfte« in SHom ftanben, fdjärfte ben Italienern bon neuem ba« S8ewu§t-

fein ihrer SIMjängigfeit öom ßaifer ein. (Sie waren, wenn fie itjr 3iel erreichen

wollten, an beffen ^ßolitif enger gebunben al« je. <So waren bie ©ebingungen

$u einer Tripelallianz gegeben, bie gegen ba« Söerf bon 18G6, jum minbeften

gegen eine $lu«bet)nung, gegen bie SBoHcnbung biefe« SBerfe« gerichtet war.

9Jton fjat mit Stecht in biefer (Situation bie Einleitung ju einer 5frieg«ber=

fdrtoörung erblicft, „ähnlich Derjenigen, bie bem (Siebenjährigen flrieg boran*

gegangen ift". ©i« jum Stbfdjlufe binbenber Verträge war freiließ nod) ein

weiter 9Beg.

3um crftenmal fd)eint Wäfjrenb ber fiuremburger Slrifi« ber Äaifer Napoleon

wegen einer DffenfibaUiana in SEBien angeflopft ^« tyabcn, ein plumper 5$erfuch,

ben ©euft runbweg jurficfwieS, jeboch ofme bamit bie ?lnfnüpfung enger ©e=

Rehungen $u Sranfreict) überhaupt abjuweifen. S)ann gab bie Safyburger $iu

fammenfunfi im Sluguft 1867 p einem 2Heinung«au«taufch Slnlafj, wobei, olme

bafj e« ju förmlichen ?lbmachungeu fam, Ubereinftimmung barüber feftgefteßt

würbe, bajj an ben ©eftimmungen bc« Sßragcr ^rieben« feftgetjalten unb bie

Uberfcf)reitung ber SWainlinie nicf)t geftattet werben fode. 2)er ©efuef) Napoleon«

in ©aljburg würbe im Oftober bon gran^ Sofcph in Sßari« erwibert. Huf ber

9tücfreife berabfdjicbete fidj ber öfterretd)ifche Staifer in (Strafjburg Don bem bort

fommanbierenben ©cncral Tucrot narf) einem ©efyuicf) über bie ©etneinfamfeit

ber beiberfeitigen Sntereffen mit ben SBorten: „28ie (Sie, hoffe ici), ba§ wir

eine« Xage« ^ufammen markieren Werben." 2öar einmal eine Ubereinftimmung

in wichtigen curopäifdjen fragen fcftgefteUt, fo führte ba« bon felbft ju bem

weitem, wenn aud) ^unächft nod) ganj allgemeinen ®ebanfen einer fünftigen

Saffenbriiberfdjaft.

3m 3uli be« folgenben 3al)re« tat ber Äaifer Napoleon einen Weitern

y <Sdjritt. 6r regte burd) ben öfterreid)ifchen ©otfdjafter, ben dürften Stetternich,

eine gemcinfdjaftlidje SnterpcHation an Sßreu&cn wegen ber ©erfudje jur Über=

^icitung ber SHainlinic an. Slbermal« wich S3cuft au«, mit ber Söegrünbnng,

ba§ jebe Drohung gegen $eutfcf)lanb nur um fo fidjrer bie fubbeutfe^en Staaten

in bie 3frme SßreufcenS treiben würbe. (Sr fc^lug bafür bor, ber Äaifcr möge

eine allgemeine Slbrüftung in Anregung bringen, fall« ^rcu§en eine befriebigenbe

erflärung über bie «ufred)tert)altung ber Söeftimmungen be« ^ßrager ^rieben«

gebe. @* war berfelbe ©cbanfe, nur in abgcfdmwchter ^0rm, fanb aber nid)t

ben ©eifaff be« Äaifer«. Seber ©erlodung einer Dffcnfiopolitif gegen

^reufjen wich ©euft forgfältig au«, aber er fuhr fort, ba« engftc (Sinocrnehmen
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14 tfranfreidfs BUtanjoerfudfe (868 bis (870

mit bcm Xuilerienf>of $u pflegen, roftfjrenb er jebc Slnnäherung an ben 9?orb*

beutfdjcn ©unb bermieb. ©in Reichen sunehmenber Intimi tat mit $ari$ mar

eS, ba§ öeuft in biefen lagen einen feiner nadtftfterjenben Mitarbeiter auö ber

fädjfifd)en Qzit, ben ©rafen oon SBifothum;(£tfftabt, $um ©efanbten im nahen

SBrüffeC machte, um neben bem SBotfdjafter nod) einen Mann feines befonbern

Vertrauend für ©eheimbefprechungen am Äaifcrhofc $u tjaben. 3unöa)ft trotte

biefer bic Aufgabe, bie fatferlidtje Regierung jur ©cbulb gu ermahnen, Don ge-

wagten (schritten ^urürf^u^altcn. „3ftr jefot", crltiirte 93i|)thum, fei an einen

Eintritt Dfterreidjä in bic Stftion nid)t $u benfen.

$aä Saljr ging nicht $u ©übe, ohne bem Äaifer Napoleon eine neue (£nt*

taufc^uitg $u bereiten, ©ein $lan, bie belgifehen ©ifenbahnen in ben öefifc

einer fransöfifcf)en ©efeafdjaft $u bringen, feheiterte an bem Sföibcrftanbc ber

bclgifd)cu Regierung. $cr Staifcr mar über biefen abermaligen Mtfeerfolg, ber

natürlich auf prcufjifchc ©inflüfterung jurütfgeführt mürbe, in f)of)em ©rabc er-

bittert, unb lauter mürbe ber SRuf, ba| $ranfreicf)$ 6t>re unb Slnfe^en einer

grünblichen Reparation bebürften. $u Anfang bc$ SahreS 1869 fagte 9Jcarfdjaü*

ÜRiel $u bem iljn befudjenben General Sebrun: „5Bir merben ben Ärieg hoben,

mir muffen ihn haben, nicht fpäter als im 3at)rc 1871." 6r fügte aber fjtn^u,

bafj er einen Äricg ot)ne ©erbünbetc für auSfichtäloä fjaltc. £>ieä ift bie erfte

«Spur babon, bafj ber Strieg bon baten, bic it)n für unbcrmeiblidj gelten, für

1871 in Sludfidjt genommen murbc.

Snbcffcn maren bie SBcrtjanblungen mit Italien megen ber römifd)en ^rage,

bie burd) ben ©wer) ber ©eptemberfonbention unterbrochen morben maren,

mieber aufgenommen morben, unb im grüt)jat)r 1869 nahmen bie Umriffe einer

Tripelallianz feftere ©eftalt an. SRur menige ^erfonen marat im ©efjeimniö.

95on feiten be3 Äaiferä tourbe fein ©taatSminifter Holser, ber „©ijefaifer",

mit ber Gerung Oer SBcrfwnblungen betraut, an benen bon feiten Dfterreicf)«

ber gürft Metternich, ber §au3freunb ber Xuilcrien, unb ber ©raf SMfethum,

oon feiten beS Sönigä bon Statten ber Militärattache ©raf Sttimercati unb erft

in einem fpötern ©tabium ber ©efanbtc 9cigra teilnahmen. 3 l,oächft fom e8

ju einem toorläufigen (£inberftänbni$ mit Statten, ju einem ©orentmurf, ber

einen befenfiben 6t)arafter t)obeu foQtc, aber bc$eichnenberrocifc fd)on 9te

ftimmungen über bic in einem möglichen ftriege ^u machenbc ©eute enthielt:

Statten berlangte eine fleine Abtretung an ber fran^öftfehen, eine größere an

ber Tiroler ©ren^e, mofür Öfterrcict) burd) ben SCßicbcrermerb feiner ©tellung

in $>eutfd)lanb ober burd) ©chlefien entfehäbigt merben follte. (£ä fcheint, bafe

bic heifle römifche ^agc in biefem Sßorcntmurf au8 bem ©pielc gelaffen murbc.

SRun fragte fid), mic bic 5ftcrreid)er bic Sinlabung ju einem Sreibunb auf«

nehmen mürben. 23orfid)tig mic immer miefen fte bic erften SBorfdjläge ate

unannehmbar jurüd. (Sä follte aü*c$ üermieben merben, maS ber Übereinfunft

einen offenfioen Gharaltcr geben fonnte. SBifethum reifte im SWärj nach SSM«*,

um fich genauere Reifungen ju holen, unb braute einen ©cgenborfchlag jurüd,
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bcr auf ein reine« ©chufcbünbni« Ijinaudfam: bic brei 9Wächte foHten fid) gegen;

fettig ihren SBefifcftanb garantieren unb in allen fragen biplomatifch jujammen^

gchn; für ben %aU eine« Striege« behielt fid) Cfterreich au«brüdlid) bie Neu-

tralität für beffen Stauer toor.

Sil« nun im Stprit enblich bie gemeinfamen Beratungen begannen, geigte

fief) fofort, bajj Nout)er bic toon il)m mit eigner $>anb gcfdjricbneu $orentroürfe,

bic eine Defenfio- unb Offcnfitoallianz jum ©egenftanb Ratten unb fd)ou ©e=

ftimmungen für bie Kriegführung unb für bie Wuönütjung be« (Siege« enthielten,

beifeite legen mufjte. T)ie Öfterreidjcr liefen fid) nicht toon ihrem (Stanbpunft

abbrängen, unb Noutjer blieb nichts übrig, al« fich biefem anzubequemen.

6ine ©chnncrigfeit crt)ob fid) aber noch üon fe^en Dcr Italiener. 3J?enabrea,

ber nic§t al« 3Wimfterpräfibcnt, aber al« ©cneralabjutant bc« ÄönigS in«

93ertraucn gebogen morben mar, ftcHte jefct bic gorberung, bafe bie ^anjofen

gcmäfc bem ©eptembertoertrag toon 1864 bcn Äirchenftaat räumen unb fid)

ebenfo zum ®runbfafc ber Niehtrinmifd)ung befennen follten, roic Napoleon nach

bem ^rieben toon SBiUafranca toon Öfterreich tocrlangt hatte, flutfj biefc ©dmnerig:

feit mürbe übermunben. 3J?cnabrca, bem toiel am ßuftanbcfommen ber Allianz

lag, mar mit ber einfachen ©ieberherftcUung bc« ©eptembertoertrag« aufrieben,

traft beffen fich bie Staliencr üerpflichteten, nach bem Abzug ber granzofen

einen Angriff auf Nom meber ju unternehmen noch 5U bulben, unb er gab fich

fogar aufrieben, al« ber &aifer einen Xcrmin für bie Abberufung feiner Truppen

anzufc^en fich meigerte unb biefen toon bcr ©eroäf)rleiftung ber Sicherheit bc«

Zapfte« abhängig zu machen erflärtc. (£nbe 3Wai brachte SBimercati au« Florenz,

ber bamatigen £>auptftabt Italien«, bic (SinroiUigung be« Äönig« zu biefen 3u*

geftänbniffen. £>ie Tripelallianz gemäjj bem öfterrcid)ifchen SBorfdjlag festen

fertig. „$ie einige mahre ©djttoierigfeit, telegraphierte Sßi&thum am 4. 3uni

an S5cuft mar bie römifche grage. Söir haben fic burch ©ebulb übermunben."

Sie mar jeboch erft fertig im geheimen Nat ber Untcrhänbler. Nun, mo e«

fich um bie Au«fertigung eine« ©taat«tocrtrag« hanbelte, mu&tcn auch Die Äabinettc

pr aWirmiffenfdjaft unb zur SOfitmirfung gezogen merben, jefct erft erfuhren bie

italienifcf)cn SDcmifter toon ber bi«hcr h&djft toertraulich bchanbelten (Sache, unb

toon ihrer ©eite erhob fich nun ein ernftlicher unb nicht zu befiegenber Sffiiber^

* ftanb. Nicht zufrieben mit bem magern 3uÖef*änbnid in ber römifchen 5CÖ9C»

famen fte auf ben erften 93orfcf)lag SNcnabrea« zurüd: Näumung Nom« burch

bie Jranzofcn unb (Srllärung ber Nichteinmifchung in bic römifchen 2)ingc.

Auer) toerlangten fie, bafe ba« Uöerf toon 18G6 nicht angetaftet, bie beutfehe Sin«

heit nicht ^erftört merben bürfe. 2öie freilich biefc Söebingung, bic ben §inauz=

minifter ©cHa zum Urheber ^atte, mit ben befannten Abfidjten bcr $aupt«

beteiligten toereinbar mar, ba« blieb ein ©eljcimni«. $cr Staifer mar über bic

partnärfigfeit, momit bic Negicrung SWtor Smanuel« bie $anb nach ^om au«*

ftredte, in f)o^m ©rab aufgebracht, ©eine flerifale Umgebung hätte niemal«

ein foldje« ^urücfroeichen bor bcr italicnifdjen Nebolution gebulbet. Surd) ben
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ÜHiniftcr be« SluSmärtigcn, SWorquU Don Saoalette, liefe er erflären, bafe bie

^orberungen ber Stafiener unannehmbar, unb bafj bie ©erlmnblungen fufpenbiert

feien
; ftc mürben bon granfreich mieber aufgenommen merben, menn fic einen

beffern Erfolg besprächen. ,,©o blieb, fagt Sö. öufdj, ber (Sntwurf jum £)rci*

bunb unbolfyogen, er mar einzig an ber römifcfjen ^rage gefcf>eitert."

(£3 folgte eine ©todung, eine ©ommerpaufc. 3n biefe Qdt fällt eine

fernere (Srfranfung be8 ÄaiferS, fallen auch bie ÜReumahlen jum ©efefcgebenben

Äörper, beren SluöfaU ben Äaifer ju einer tönberung ber ©erfaffung in libe-

ralem ©inn ocrmodjte. ©obalb fid) ber $aifer mieber erholt t)atte r im Sep-

tember, mürbe jmar nid)t bie offizielle ©erfjanblung jroifdjen ben Regierungen,

aber ber geheime ©d)riftmechfcl amifdjen ben brei Jpöfcn nod) einmal aufge*

$ie bisherigen ©erabrebungen follten ju einem gemiffen Slbfdjlufj

gebracht, unb fomeit fie ju einem (Ergebnis geführt hotten, foUte biefe* gefiebert

merben, als ©runblage für eine fünftige Verfolgung beä Wllianagcbanfen«. gür

ben ?lugcnblirf fyattt e« ja feine ©ile. 9ciemanb backte an eine unmittelbar

beborftct)enbe friegerifdje ©ntmitftung. Um aber baS Sinbernehmen ben ©n*

menbungen ber ©egner, bie e3 in ben 3J?inifterien $u Söien unb ju ^loren^

gefunben hatte, ju entjiefjn, befdjränfte man fid) barauf, bie gegenfeitigen Ver-

pflichtungen in ©riefen nieberjulegen, bie 5TDtfcr)cn ben brei (Souveränen aus*

getaufcht mürben. 9Rit biefen 2Honarcr)enbriefcn fanb baS erfte ©tabium ber

Stöianjoerhanblung feinen Slbfchlufe.

SBeldjeS mar ber Inhalt biefer ftreng geheim gehaltnen ©riefe? @3 liegt

auf ber §anb, bafj fie fich im allgemeinen auf ber ßinie be8 ©orfdjlagS f)a\tm

mufeten, ben Cfierreict) für bie ©afiö beS EreibunbS gemacht (ptte, benn auf

biefer ©afi« maren alle brei ©föchte bereit gemefen, baä ©ünbnte abaufchlicfeen,

menn nicht bie Wufmerfung ber römifchen grage bajmifcheu gefommen toäre.

©euft fagt in feinen Ecnfroürbigfeiten über biefe ©riefe: $>a* ©übernehmen

hatte einen befenfiben unb oollfommen frieblichen ßharafter. 3n allen Diplo*

matifchen 3ra0e« fou
*
tc eme flemeinfame Sßolitif ftattfinben. 5>ie einige ©er*

pflichtung, bie barauö folgte, beftanb in bem gegenfeitigen ©crfprecr)en, fich mit

einer britten SRaeht nicht ohne Söiffen ber anbem in* ©enefymen ju fefcen.

35a8 Hingt unfdjulbig genug. 9)ian ift aber über ben Inhalt ber SRonarchen?

briefc jefct näher unterrichtet, feitbem mcnigftenS einer baoon, ber beä Äönigä

©iftor (Smanuel an ben Äatfer 9iapolcon, bor fur$em and Sicht gefommen ift,

unb ba biefer ©rief meines SföiffenS in beutfeheu ^ßublifationen noch nicht auf-

genommen ift, möge er tycx im SBortlaut folgen.

2Bein $err ©ruber,

3a) banfe Curer SRajeftät für ben ©emeiS bon ©ertrauen, ben ©te mir burd)

bie SRitteilung ber ©ctradjtungen gemährten, bte %fyntn burtfj ben gegenmärtigen

ßuftonb (Europas eingegeben finb. $)te Unfiajerheit, bie oHermärtS fjerrftht unb

an ber Souerfjafttgtcit beS 3riebcn8 jmeifcln läßt, bie ©eforgniö öor Creigniffen,

bie ba« ©tei(hgemirt)t SuropoS ftören fönnten, finb geeignet, bie ©ouöerftne ernft^

lieh &u befChäftigen, unb iö) finbe eS fer>r natürlia), bafe bie, bie eine 3ntereffen*
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gemetnjdjaft 1)abtn, fict) ju oerftänblgen jucken, um unter biefen eniften Um«
ftänben gemeinfam 511 Ijanbeln. 3cb, fann fomit ber IJbee einer JrlpelaQtanj

$mifcf)en granfreia), Öfterrelcf) unb Italien nur juftimmen, beren Bereinigung für

unberechtigte Anfprücb,e eine mächtige ©cfjrante Silben unb fo baju beitragen wirb,

ben ^rieben (Europas auf feftere ©runblagen $u ftetten. Italien hot ""ht ber*

geffen, waS eS bem beftfinbigen SBofjlwollen Surer SWajeftät oerbanft, unb wenn
wir bleute ber ÜXadjt, gegen bie wir fo lange gelämpft, eine befreunbete #anb
entgegenftretfen lönnen, fo ftnb wir bafür oornehmlla) ber £Ufe £anf fcfjulbig.

bie und bie fran&öfifdjen SSaffeu in ben Uuabt)ängigteit8!riegen geleiftet, unb bem
Stücftjnlt, ben wir beftänbig bei (Burer SWajeftfit gefunben fyaben. 3d) bin glüeflich,

bafc blefer Umftanb mir Anlafi gibt, meine Xanfbarfelt gegen (Sure HWajeftät ju

beweifen, roahrenb er jugleicf) Gelegenheit jur SoH^ie^uug eineS AfteS gibt, beffen

folgen für bie ©efctjtcfe (Europa« nur vorteilhaft fein fönnen. 3$ r>fitte gewünferjt,

ba§ ber Vertrag, ber bie Allianz Sefiegeln fofl, rafet) t)ätte jum Abfd)lufi gebracht

werben lönnen, allein tdj begreife clnerfeitS, bafi infolge ber in bie ©erfaffung

5ranfreicf}8 eingeführten SBerfinberungen Crurc SHajeftfit veranlagt ift, bie @Hpula*

tionen beSiclben 511 Derfcfjiebcn, wat)renb leb, meinerseits eine förmliche SJerpfttctjtung

in biefer ^tnficfjt nicht übernehmen fönnte, beöor bie Äonöention bom 15. <Sep*

tember 1864, bezüglich ber ©taaten beS ^eiligen ©tuhlS, ton neuem beiberfeltS

itjre boflftänblge Ausführung gefunben §at Ungebulbig fehe ich b«n Augenbllcf

entgegen, wo unfre ©erabrebungen beftnltto fein werben, ^njwifchen bitte leb, Cure

aWojeftöt, bie SJerficherung meiner @cfüt)le ht»htr Artung unb aufrichtiger greunb*

fchaft entgegenjunehmen, mit benen ich &{n

(Eurer ftalfcrltcf)en 9Jcnieflät ergebner ©ruber

SBiftor (Emanuel.

Der SBSortlaut bicfeS ©riefeS ftimmt bod) wenig mit bem übereilt, was

©euft öl* Snhalt ber SWonardjenfchreiben angibt. (SS ftefjt auS, als ob bie

00m öfterreichifehen 9ieidj«fanjler genannten fünfte Otelmehr ben 3nt)alt eine«

^rotofoüS bilbeten, baS jwifchen ben Kabinetten auSgetaufcht würbe, fobafc bie

SRonarehenbriefe eine Art geheimen Kommentars 51t biefem Sßrotofott wären,

^ebenfalls oerraten fie beutlicher, worauf eS bei ben ©finbniSplänen abgefetjen

war. 3roor ocr ^ef Ded KaiferS oon Öfterreich an ben Katfcr Napoleon ift

nicht befannt. Der entthronte Kaifer nahm ihn unter feinen geheimen papieren

mit nach (Xfyidle^urft r unb bort wiQ ihn nebft einem Vertragsentwurf mit

Jtorrefturen oon ber §anb ^ran^ 3ofepI)S ber $rin$ Napoleon im Söhre 1872

gefchen fyabzn: «Das ®an$e liefe über bie guten Ablichten beS §errn oon ©euft

für und feinen QmeiUl-" ©etm Hobt SRapolonS bcS dritten waren biefe

Rapiere oerfchwunben. ©euft fonnte fpätcr üerftchern: wenn ber Entwurf einer

oon ben brei «öouoeränen $u unterjeichnenben ©rflärung ejifticrt hat, fo ift er

oon feinem berfelben untertrieben worben. (Sine anbre ^rage ift, ob bie

$wifd)en ihnen gewechfelten ©riefe, wie oorfidjtig immer gefaxt, nicht eine mo*

ralifche ©erpflichrung enthielten. ®mil Ottioter fagte oon ihnen einfach: „$er

Äaifer oon Öfterreich unb ber König Oon Statten hatten ftd) bureh etgenhänbige

Briefe oerbinblich gemacht, bem Katfer im gatt eines Kriegs gegen ^Jreufeen

iu ipilfe ^u fornmen." Unb ebenfo ber ^Jrinj Napoleon: „Die ©riefe waren

wichtig, weil fie eintretenbenfallS gegenfeitige Unterftü(jung oerhiefeen, ohne biefe
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genau |u formulieren. " £iefc 3eugniUe finb nid)t ganz cinmanbfrei. Um fo mehr

mufj baä bed iperrn uon Veuft gelten. 2öir merben fetjen, wie Söcuft fclber eine*

lagcä bie aud ben ©riefen folgenbe moralifdjc Verpflichtung anerfanntc. Unb

ber in Viftor (Smanuelö Vrief auSgcbrüdtc 3™"^ nn ber fyeftigfctt be$ griebend,

ber .^inrocid auf bad Uubefriebigenbe bed gegenwärtigen 3uftanbe$, auf bie

ÜNotwenbigfeit, unbcrcdjtigten 21nfprüd)en entgegenzutreten unb ben ^rieben

(Suropaä auf feftere ©runblagcn p [teilen, ging boef) über ben 9taf)mcn eines

b(o§ befenfioen Vfmbniffcä unzweifelhaft l)inau$. £er ftaifer t)atte persönliche

3ufid)crungcu erhalten, bie er jeben Slugcnblirf — er fo rb c rl ic^en falld buret) ©n*
räumungen in ber römifdjen ftrage — imftanbe mar, $u einem binbenben Ver^

trag $u oerbtehten. Vorläufig genügte ttjm bie«. (Sr hatte feine ?Ibfic^tcn nicht

aufgegeben, aber fic maren bei feinem fdjmanfcnbcn Gfjarafter, unb ba in ber

politifdjcn Sage fein ©runb ju rafdjem gugreifen lag, noch 51t feinem feften

öntfd)lufe gebieljen. 3m Woüember fagte er zum ©cneral Cebrun: „SJton wirb

bad VünbniS 3talicn3 alä gewifc, ba* Dfterreid)3 als moralifct), mo nicht tat=

fäcfjlidj gefiebert betrachten bürfen."

Die Privilegien ber Zteicfjs* unb ianbtagsmitglieber

Don H. iüetner

ad neunzehnte Sahrfjunbert hat ben meiften Staaten ben Äonfti*

tutionaliömud gebracht, b. h- bie Verfaffungäform , bie bem Voll

eine affine Stellung im Staatdieben gibt, ihm eine Teilnahme

an ber StaatSwiUenSbilbung gemährt. SWachbcm Sachfen^SScimar

im 3at)re 181G unb Varjcrn im 3al)rc 1818 vorangegangen maren,

erhielten Sachfen am 4. September 1831 unb Sßrcufjen am 31. 3anuar 1850

ihre „VerfaffungSurfunbcn", mit benen bie in ^reufeen ja fchon burch bie

Stein^arbenbergifchen Reformen angeftrebte Aufnahme einer „SRepräfcntation

bed VolfeS" in ben StaatSorgamömuä erfolgt mar. So roirb bad beutfct)e

Volf burch °'e Sanbcöboten in ben Sanbtagen unb burch bie 9?cid)§boten im *

Reichstag jur ßunbgebung beä VolfSWiHcnS Oertreten. 3ebodj Volfäüertrctcr

im technifchen Sinne be$ SSorted finb bie JHeid)ö* unb SanbtagSmitgliebcr nicht;

benn ein Vertreter ift als folcfjcr gebunben burch bie Reifungen feincä ?luf

traggeber«. $>aä ift aber bei jenen nicht ber $all: „$ie 9)citgliebcr beiber

Kammern finb Vertreter bcö ganzen Volfed. Sic ftimmen nach tyrer frcie"

Überzeugung unb finb au Stufträge unb 3nftruftionen nicht gebunben" (9lrt. 83

ber Verfaffungöurfunbc für ben prcufjifdjen Staat) — „Die ?Ibgeorbnetcn

haben eine 3uftruftion von ihren Kommittenten nidjt anzunehmen, fonberu nur

ihrer eignen Überzeugung ju folgen" (§ 81 Slbfafo 1 Safc 2 ber Vcrfaffungd-
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urfunbe beä Königreichs (Saufen) — „$ie SRitglicber beS Rcid)ötagS finb

Vertreter beS gefamten VolfeS unb an Auftrage unb 3nftmftioncn nic^t

gebunben" (Slrt. 29 ber Skrfaffung beS $cutfd)en Reich*).

(£S gilt alfo allgemein bie Unabl)ängigfcit ber SIbgeorbnctcn bei ber ?luö

Übung ü)reS „SBerufS". $5ie fäajftfa^e Verfaffung bezeichnet in § 78 bic

„^Berufs* pflichten ber Stänbe in mof)l allgemeingiltiger ©eife: „Die ©täube

finb baS gefefcmäfjige Organ ber ©efamtheit ber Staatsbürger unb Untertanen

unb als fold/cS berufen, beren auf ber SBerfaffung beruljenbc Red)te in bem

burch felbige beftimmten Verhältnis jur StaatSregierung gettenb ju madjen

unb baS unzertrennliche 2Bof)l beS Äönigö unb beS Canbc*, mit treuer Än*

hänglichfeit an bie ©runbfäfce ber Vcrfaffung, möglichft jit beförbern."

Rur bie Schaffung ift bemnact) ben Slbgeorbneten eine Sdjranfe in ihrer

w 93erufS"tätigfeit. 3m übrigen follen fie biefe unabhängig ausüben bürfen, burch

fein mandat impexatif, burd) feinen 3ft:aftionSbefchlu& gebunben unb in biefer

$?inftdjt ihren SBählern mie überhaupt ihrer Partei gegenüber unöerantmortlid).

3" biefer internen Um)eranttt)ortli(hfeit hoben aber Reid}SDcrfaffung unb ©traf'

gefefcbudj noch eine überaus roeitgehenbc Immunität ber SßarlamcntSmitgliebcr

nach aufcen gefeilt

Sßor bem 3nfrafttreten beS bcutfdfcn ReichsftrafgcfctjbucfjS (15. 3Hat 1871)

beftaub pnrtifularrechtlid) teils (5. in Sadjfen) bic 3Mögtichfeit, bic Slbgeorbncten

megen ihrer bei ber Ausübung iljreS Berufs getanen beliftifdjen Siufjerungcu

frrafgeria^tlich ju üerfolgcn, teils fehlte biefe SWöglidjfcit, mie 3. ©. in ^reufcen

unb Sahern. eine einheitliche Regelung erfuhr biefe SWaterie burch baS bcutfdjc

HeichSftrafgefefcbuch unb bie ReichSoerfaffung. $aS erftere fagt in § 11:

„ftriit 9»itglieb eines SanbtagS ober einer Äammcr eines jum Reich gehörigen

Staats barf außerhalb ber Eerfammlung, weither baS SWitglieb gehört,

wegen feiner Slbftimmung ober megen ber in Ausübung feines ©crufS getanen

Siufjcrung jur Verantwortung gebogen werben." 3Rit 93e$ug auf ben Reichstag

beftimmt bie ReichSberfaffung burch Ärtifel 30: „Äein SKitglieb beS Reichstages

barf ju irgenb einer $dt wegen fetner Äbftimmung ober megen ber in 9luS*

Übung feines ^Berufes getanen ^Äußerungen gerichtlich ober biS&iptinarifch ber-

folgt ober fonft außerhalb ber Verfammlung jur Verantwortung gebogen

werben."

Somit hQt atf° ©efefc bie SWitglieber beiber Kammern unb beS

Reichstags ber Verantwortung für ihre SBortbelifte entzogen, bic fie bei ber

Ausübung ihres Berufs begefm, unb jwar jeber Verantwortung; benn Weber

bem Reichstag noch °cn fianbtagen fteht eine toirfliehe Straf gemalt über ihre

SRitglieber *u. $a3 berechtigte VebürfniS nach einer folchen äußerte fiel) im

Söhre 1879, als ein ©efefcentwurf, betreffenb bie Strafgemalt beS Reichstags

über feine SWitglieber, bem Reichstag, allerbingS erfolglos, Dorgclcgt mürbe,

unb eö mirb gegenwärtig in feiner 28eife burch Die meift gan$ geringfügige

$i$äiplmargemali befriebigt, unter ber bie ^arlamcutSmüglieber ftetjn. Sie
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befchränft fid) gewöhnlich (j. 93. im SReichStag) auf ben DrbnungSruf unb bie

„ßoentualitäf bcr Sortentjierjung. $)iefe erfolgt gemäß § 46 bcr ©efchäftS*

orbnung für beit ^Keirfjätag bei bem brüten OrbnungSruf bnrd) SSefdjlufj beS

oerfammeltcn föaufeS. (Der fef>r feltne $att beS breimaligen DrbnungSrufS

unb bie baburd) praftifc^ gegebne SWögtit^feit bet 28ortent$iehung gehören ja

ber neuften ©efdjichte beö SictchSparlamentS an. 2Me lefcte golge ber 99c-

leibigungen beS Abgeorbncten fiebebour mar aber, baß ber Slbgeorbncte Äämpf,

ber ben Antrag auf 2Bortent^ie^ung gefteüt fjatte, fein Amt als Reiter SB^e*

präfibent beS ^Reichstags nieberlegte, weil baS ipauS gegen i'cbebour nid)t auf

2Bortentjier)ung erfannt ^at.

3)aS Sßrioileg ber Unoeranrioortlichfeit gilt gegenwärtig für alle Abgc«

orbncten. (Somit alfo nidjt für bie ÜRitgliebcr beS SBunbcSratS, bcr

SJciniftcrien , ber J|anfcatif(^cn (Senate, )üor)l aber für bie Witglicbcr beS

SanbeSauSfcrmffcS Don ©Ifaß * Cothringen (0. Sifet, ßchrbuch beS (Strafrechts,

<S. 113, beftritten öon ©. 2Ret)cr, «Staatsrecht, (S. 441). Unter jener Unoer?

antn)orttid)fcit ift nicht nur bie ftrafred)tlid)e, fonbem auef) bie auf (SchabenS-

erfafcanfprfidjc bezügliche $u oerftetjn. 3>aß jebod) baS ^ßrioileg ber «Straf-

freiheit eine befonberS große unb nicht ungefährliche Xragloeitc tyat, ift nicht

$u üerfernten, benn jebe oon bem Abgeorbneten bei ber Ausübung feines SBerufS

bura) SBort ober .ftanblung getane Äußerung ift bcr rrimincllcn Verfolgung

endogen. ©0 finb bie Abgeorbneten gcfcfclich burch bie Immunität gebceft für

alle ©eleibigungen, fogar bie fdjtocrften Verleumbungcn. Aber bie Äußerungen

ber ^arlamentSmitglieber fönnen beliftifchen Gfwrafter noch anbrer Art tragen.

SOian benfe beifpielStoeifc an § 92, 3 beS ©trafgefefebucfjS: „SBer Dorfäfelieh ein ihm

oon feiten beS fteutfdjen 9?eid)S ober Oon einem SöunbeSftaat aufgetragenes

(StaatSgefcfjäft mit einer anberen ^Regierung $um Nachteil beffen führt, ber if)m

ben Auftrag erteilt hat, mirb mit 3u<hthQU3 niä)t untcr b*0 ** 3af)ren beftraft."

tiefes fogenannten biplomatifchen £anbcSocrratS fann fich ein Abgeorbncter

ber ^Regierung feines 99unbeSftaatS gegenüber fet)c root)I fchulbig machen,

menn biefc fein Auftraggeber mar. (£benfo ift eS benfbar, baß in ben Äuße*

rungen ein ©chcimniSocrrat enthalten ift ober, unb baS ift bie gefährlichftc

aWöglichfcit, eine „Aufforbenmg 311m Ungehorfam gegen QJefefce ober rechts^

giltige SSerorbnungcn ufm.", ganj abgefehen oon bem goll, baß fich 0CT

georbnete ju einer Aufforberung jum ^oefperrat (Singriff auf ben ©eftanb beS

(Staats, inSbefonbre beffen Oberhaupt) hinreiße» lägt.

Unb alle biefc ^ätle toerben oon bem parlamentarifchcn Sßrioilcg ber «Straf-

freiheit getroffen!
s
£3ef)rlofc Dbjefte bcr unerhörteften Angriffe mirb cS ja

folange geben, mie ungebtlbete 9Kenfa)cn für ben guten Hon einer gcfctjgcbenbcn

Ißerfammlung fein 93erftänbniS fm&en, unb folange ber 2J?ut biefer 2Rcnfchcn

fid) nur in bem mutioilligen SWißbraud) ber Unoerantmortlichfeit äußert. Stoß

baS Sßrioileg ber Immunität, bie 3eudn^P^c^t ber Abgeorbneten für foldje

Äußerungen unberührt läßt, ift unbeftritten.
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Sieben bem Opfer nun, baS bie RcehtSorbnung in genanntem «ßrioileg

mit Rütffidjt auf bic fonftitutionelle ©Übung beS ©taatSttridenS gebracht

hat, ift eine Reihe oon ^ßrioilegien ber Abgcorbncten gegenüber ben 3ufh>

beworben 511 nennen, looburd) ben ^ßarlamentSmitglicbcrn eine unge^inberte

©erufstätigfeit gefiebert fein foH. X)ie SMitglieber einer gefefcgebenben ©er-

fammtung finb Juährenb ber ©ifoungSpcriobe unb iljreS Aufenthalts am Ort

ber ©erfammlung an biefem Ort (als ^eugen °^cc ©achoerftänbige) flu öer^

nehmen. Außerhalb biefeS OrteS fid) oernefnnen 51t laffen, bürfen fic otync

Genehmigung beS Reict)StagS ober ber ftammer nicht genötigt werben (ßtoil

projefeorbnung § 382, 402 unb ©trafpro$c&orbnung § 49 unb 72). ferner

finb bie Abgeorbneten befugt, bie ©crufung jum Amt eines ©djöffen ober

Gefdjruornen ober eines ©eififcerS eines ©ceamtS abzulehnen (Gerid)tSocrfaffung

§ 35 unb 85 — Gefefe betreffenb Unterfuc^ung Oon ©ccunfällcn 00m 27. Suli

1877 § 10). AIS befonberS mistiges fommt ju biefcit ^riüilcgicn nod) bie

(Sremtion oon ber $mft. „Ohne Genehmigung beS Reichstages fann fein

Witglicb bcSfelben mährenb ber ©ityungSpcriobe megen einer mit ©träfe bcbrol)ten

§anblung jur Unterfucfjung gebogen ober bertjaftet werben, auger, wenn cS bei

Ausübung ber %at ober im £aufe beS nächftfolgenbcn XageS ergriffen wirb"

(Rcid)Soerfaffung, Artifel 31, Abfa& 1). StoSfelbe ^ßriuilcg gilt auch m^ ®CP9
auf bie fiaubtagSmitglieber. dagegen ift bie (Eröffnung eines ©trafprojeffeS

gegen fie nur oerein^elt ©. in ^reufeen) oon ber Genehmigung ber Stammer

abhängig gemacht.

Scboeh finbet natürlich Artifel 31 auf bie greftnafmte eines Reichstags-

mitgliebeS ober fianbtagSabgeorbnetcn ^um ß^ed ber ©ollftretfung einer rechts»

fräftig erfannten ©träfe feine Anwenbung. ferner: „Auf ©erlangen beS

ReidjStageS mirb jebeS ©trafüerfaljren gegen ein SMitglieb beSfelbcn unb jebe

UnterfudmngS* unb .ßibilhaft für bie Dauer ber ©ifcungSperiobe aufgehoben"

(Artifel 31, Abfafc 3). Dies gilt aud) wieber mit für bie üanbtagSmitgüeber.

Derfelbe Artifel beftimmt fd)liefelieh, baß bie Genehmigung beS Reichstags (auS*

jubehnen auch auf °te £anbtage) bei einer Verhaftung eines SKitgliebeS wegen

©djulben erforberlich ift. ©ei ben §aftprioilegien ift noch bü betonen, bafj

fie nach beutfehem Recht für bie „©ifcungSperiobe" gelten, unb eS befteht ©treit

barüber, ob bie „©ifcungSperiobe" auch foährenb ber ©ertagungSfrift fortwährt.

Die herrfchenbe Anficht (j. ©. bei Sabanb, DeutfcheS ReichSftaatSrecht, ©cite 79,

Anmerfung 2) bejaht biefe Ofage, Wityrenb bie gegenteilige 9Jfcinung (befonberS

oertreten oon «ßrofeffor ©inbing, fieip^ig) baS ^riüileg gemäfe feiner ratio auf

bie 3eit ber unüertagten ©effion befchränft unb nur auf bie SWitglicber oon

Äommifftonen, bie Wäfjrenb ber ©ertagung arbeiten.

3um ©d)lu& fei noch eine gugunften ber SOcitglicber oon gefefcgebenben ©er*

fammlungen beftehenbe ©cf)u$Oorfchrift beS ©trafgefefobud)S ermähnt: „28er ein

SJcüglicb einer gefefcgebenben ©erfammlung burch Gewalt ober burch ©ebrohung

mit einer frrafbaren fcanblung oerhinbert, fich an ben Ort ber ©erfammlung
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gu begeben ober 51t ftimmen, mirb mit 3utf)t() ai1* bis ^u fünf Sohren ober mit

^eftungärjaft bon gleicher $>auer beftraft."

(£$ ift unleugbar, bafj ber ©runbgebanfe, auf bem alle biefe ^ßrioilcgien

fujjen: eine im Sittereffe üon Söolf unb löcrfaffung $u roafjrcnbc parlamentarifcf)e

„^reirjeit", burct)auö roürbig ift. (££ mirb aber einem gefunben ßonftitutionaliS«

muä nie jum @djabcn gereidjen, menn einem ^ügcüofen SHifjbrauct) öon (Sfjrcn-

priüilegien bon Oorntjercin gefejjlid) oorgebeugt mirb; bie <Strafred)tSreform mirb

and) an biefer überaus bebeutfamen ftrage nicfjt untätig oorübergetjn fönnen.

c -1- — ^

gum Xlrfprung bes Znärdjens

Don Paul 2(rferi in E?alberfiabt

ic Jyrage narf) bem Urfprung bc$ 9}?ärcr)cnö ift nod) unbeant-

mortet geblieben unb mirb c£ üermutlid) bleiben. SBcrfud)cn mir

über bie ©ntftefjung beä 5)törd)cn3 literarifd) unb f)iftorifcf} ins

reine 511 fommen unb Oerfolgen mir bie SDtördjen bei ben cin=

meinen SBblfern bis auf bie frürjeften nadjmeiSbaren Slufeeid}-

nungen, fo cnbigen mir immer bei Dottftänbig auSgebübetcn ©r$är)Iungen, bie

auf eine lange oorrjergefjenbe ßntroieflung, bie im Sunfel ber oorgcfduct)t=

ticken 3cit begraben liegt, aurütfroeifen. 93ei ben europäifdjen SBölfcrn gefjn

bie bireften 9Wärcf)cnauf3eicr)nungeu bis in baä brennte Sarjrfwnbert ^urücf,

einzelne trjpifdjc SWära^en^üge bagegen fann man fdjon in ben mvjtfjifdjen unb

rjeroifdjen Sichtungen nadjmcifcn, fo bei ben norbifdjen Germanen in ber

Gbba, bei ben irifdjen Helten gar im fechten Saljrlmnbert, jeboet) maren biefe

Hölter bamalS fdjon meit entfernt Don primitioen 3uftänben. Um merjr als

taufeub 3at)re meitcr surfte! fürjrt unS baö gricdjifdje Altertum, mo und

£>crobot im fünften Sacjrfjunbert ö. 6t)r. ba3 befannte 3ttärct)cn üom SHeiftcr*

bieb überliefert t)at. Slbcr fdjon bie Dbrjffec ift ooll Don 9Wärd)enaügcn,

mäljrcnb fiefj in ber SliaS Slnbcutungen über baS Safonmärdjcn finben. 2Bir

fommen bamit in bie 3cir oon 1000 biä 900 ö. ßfjr., aber mieberum l)anbelt

eS fid) ^ier nidjt um primitioc ©cftaltungcu be$ 2Wärcr)cn8.

3u bie femften 3«tcn gcfdjidjtltdjer Dämmerung gelangen mir, roenn

mir bie orientalifctje Überlieferung nacr) 9)?ärcf)en unb 5Dfardjcn}ügcn burdj*

forfetjen. $ie ältefte befannte inbifdje TOärdjenfammlung beS Orient« gehört

bem Oiertcn 3af)rf)unbcrt n. Gljr. an, mie meit aber bie einzelnen SDtärcfjcn in

frühere 3eitcn aurücfrcid)cn, läfet fict) nicr)t feftftctlen, mir tjaben aber infoferu

einen 3lnt)alt, als mir miffen, bafj im SRigDcba einzelne SDtärdjeuäügc auf=

tauchen, bamit fommen mir in bie 3cit oon Oor 500 o. ßtjr., aber immer nod)

nietjt 511 einer <ßcriobc mit fo urfprüuglidjeu 3uftänben, in ber man fict) bie
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erftc (Sntfterjung bed 9J?ärd)cnd zu bcnfcn fjat. 9?irf)t anberd ftef)t cd mit bcn

3Härd)enzügen in bcr babülonifdjen Literatur, im ©ilgamefchepod unb in ber

(Sargonfage. §ier wirb bie Datierung unfidjer, aber jcbenfalld finb biefe 6r*

Zählungen auf bem iBoben einer oollftänbig audgebilbeten höhern Kultur er-

roachfen. 3)ad atlerältefte oortjaubne 2Härd)en fütjrt und nad) $gtypten, cd ift

bad BWärdjcn Oon 23atu unb Slnepu, bad in ber oorliegenben ^orm etma

öierzefjnhunbert 3a^re oor bem ^Beginn unfrer 3ritredjnung nicbergefchricbcn

ift. Slber niemanb tonn ermeffen, mie weit cd in unbefannte Reiten ^tiritcf'

reicht. Sluch biefed ältefte 9Wärd)cn ift fein primitioed, fonbem 3eigt biefelben

ttjpifdjen 3Ö9C ro»c *>k SDtärdjen ber neueften 3«t- (Srgebnid biefer Iitc=

rarifdjen Unterfudjung ift alfo nur bad, bafe mir fcftfteÜen fönnen, bnfe in bcr

fernften und äugängtidjen 3cit audgebilbetc SRärcfcen eyifticrt haben, bafj alfo

ber Urfprung unb bic erfte ©ntmitflung biefer erklungen in bie öorgcfchicl)t=

Udjc 3cit hineinreiten, in bie fein 3Renfd)enauge einzubringen üermag.

Da liegt cd nun nahe, fid) zu ben SRaturoölfern zu menben unb $u Oer^

fudjen, ob man bei ihnen beffere Sludfunft befommt. ipier zeigt fid} nun ju^

näcfift, ba§ bad 9Räref)en nicht eine ben Europäern, ober allgemeiner gefproctyeu,

ben gebilbeten Golfern eigentümliche 2)id)tungdart ift, fonbem bie neuere ^ox-

t'chung tyat faft bei allen SBilbcn, beren trabitionclle Überlieferungen zugänglich

geworben finb, Wärmen gefunben unb aufgezeichnet. Dabei zeigte fid) übers

rafcfjenberweife, bafe biefe SKärehcn burtfjroeg bicfclben charafteriftifdjen 3^gc

tragen mic bie ber jiüilifiertcn Golfer. 3um Xeil beruht biefer Umftanb

offenbar auf birefter Übertragung buref) bie Europäer, fo, wenn bei ben ©in*

molmern ©rafiliend biefelben 3Härdjcn erjäf)lt werben mie in (Spanien, $um

Xeil jebod) fann man ed aud bcn ©ericfjten bon Sntbecfern unb SWiffionaren

aud bem ficbjefmtcn unb bem achtzehnten Safjrhunbert nadjrocifen, bafj bicle

wilbc SBölfer oor ber erften gcfdjichtlichcn ©erüf)rung mit Europäern fchon

Härchen hQtten - ^m UHdjtigftcn für bic ^age nach bcr ßntftcl)ung bed

SWärdjend finb natürlich folche (Stählungen, bie unzweifelhaft cinheimifeh finb.

$ber alle biefe ^Materialien liefern und feine birefte Sludfunft über bie HtnU

ftehung bed 2Rärcf)en8, benn oon feinem fann man feftfteUen, mie lange ed

bei bem betreffenben Söolfc erzählt morben ift, unb meldte SBanblungen ed

burchgemacht r)at. 2Sir h°ben eben nur fertige SPWrdjen oor und, unb mir

oerfügen über feinerlci SKittel, feftzuftcKen, ob in irgenbeinem 9Jiärd)en eined

auf niebriger (Stufe ftehenben SSolfcd eine SJceufehöpfung oorliegt, bic ein gc-

roiffed Slnalogon 51t ber Urfdjöpfung ber europäifchen Härchen bieten fönntc.

23ir fönnen bic Stählungen bcr Skturoölfer nicht weiter zurücfoerfolgen ald

etroa zwei ober hostend brei 3ahrl)unbertc. (So ift auch hicr ^ Material

ZU geringfügig, ald bajj ed unmittelbaren Sluffdjlnfc über bic (Sntftehung bed

9Wärehend bieten fönntc; boch ift bic Satfadjc, bafj bad SWärdjenmaterial bcr

roilben Golfer eine fo enge SBernmnbtfchaft zeigt mit bem bed internationalen

Grzählungdfdjafeed, oon nidjt geringer ©ebeutung für bic Untcrfuchuug über
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bcn Urfprung beS 9Härd)enS, bcnn aus bicfcr SBerivanbtfchaft ger)t hervor, bafj

bic (Sehlüffe, bic mir aus bem (Stubium bcr 9J?ärchen primitiver Völler ^ielm,

mutatis mutandis auch für bic ber äivilificrtcn Völler gelten; unb eS ift flar,

bafj und eine Untcrfud)ung ber primitiven Wörden näher ^u bem Urfprung

bicfer Sicf)tungSgattung führen mirb, als bie Surdjforfchung ber TOorcrjeu bcr

SrulturVölfer.

3in folgcnben foH nun ber Verfuch gemacht tocrbcn, burd) eine furje

Prüfung beS geiftigen 3uftanbcS öcr Silben Golfer SlnhaltSpunfte 311 ge-

raumen, von benen aus man bann einige SRichtungSlinicn, bie für bie Snfc

nrieflung beS SMärcfjcnS etma mafjgcbenb gemefen fein mögen, jiehn fönnte.

1

Scr heutige (Staub ber 9)?ärchcnforfchung berechtigt unS $u bcr Sin-

nahme, bafj baS ÜWärc^en als ein bcr ganzen 9J?enfct)t)eit eigentümlicher Vcftfc,

ein naturnotmcnbigeS ^ßrobuft in bcr ©nttvicrTung bcr einzelnen Völfcr unb

(Stamme angefeljen merben mufc, unb bafj es auf getuiffen, überall gleichen

Anlagen beS mcnfctjlichcn Kentens unb $üf)lenS, roie fte fiel) bcr Statur unb

ben gefellfchaftlichcn ©inricfjtungcn gegenüber äußern, beruht, (£S öerftet)t fiel)

von felbft, bafj bcr äufjere unb ber innere ScbenSjuftanb eines Volles eine

getviffc ^>öljc erreicht haben mufj, etje au« iljm ein literarifd)eS (Erzeugnis,

mie cS baS SWärcfjcn ift, ertvachfen tonnte. (Stämme, beren gciftigcS fieben

norf) unenmriefett ift, ober bie ju Vegctiercnbcm Safein rjinabgefunfen finb,

vermögen feine georbneten Crrjählungen hervorzubringen. VorauSfefcung für

bic (Sntfterjung ber 3Härdjcnerääf)lung ift eine gennffe gefcafcfjaftüdje Organb

fation, eine (StammeSgliebcrung, in bcr vor allem baS Verhältnis bcr beiben

Gefd)lcchtcr jueinanber in irgenbeiner $orm bcr @t)c normiert fein mufj, bie

ein Vcfiforecrjt beS Gatten auf fein 2Bcib gen>äf)rlciftet, benn bic aftärcfjcn ber

9faturvölfer geigen, bafj tytx eine bebeutenbe Duelle für (£rzät)lungSftoffc fließt.

Sic Vermanbtfehaftsvert)ältniffe müfien trabitionctl fcftgelcgt roorben fein, bcnn

baS Verhältnis bcr Äinber 51t bcn ©Item, ber ©ruber 51t bcn (Sdjiveftern ift

eine wichtige Grunblage für bie £>anblung bcS 9JfarchenS. 3m allgemeinen

fann man fagen, bafj ein Slnlafj 51t einer cr$ählcnbcn Sarftcllung gegeben ift,

fobalb ein burdj bic (Sitte geheiligtes Verhältnis geftört roirb, benn ein häu-

figes Xtjcrna ber primitiven SWärdjcn ift bie Trübung cineS ^amilicnverhält*

niffcS unb beffen 2Bicbcrt)erftellung. Saraus folgt, bafj fich innerhalb bcr

(StammeSorganifation eine gemiffe (Summe von (Sitten unb Gebrauchen feft=

gefefet haben mufj, bie bann in ber SDtärehcnhanblung ^ur Geltung fommen.

Scn Slnftofj 3U einer (Stählung gibt nicht bie ungeftörte Beobachtung biefer

Sitten unb Gebräuche, fonbern ihre (Störung. SaS rcligiöfe ßeben mufj

eine gemiffe (Stufe bcr ©ntioicflung erreicht haben, benn toic fiel) fpätcr

hcrauSftellen mirb, fpielcn bic rcligtöfcn Vlnfchauungcn eine bebeutenbe SRolle

im ajeardjen.
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Seben beS Ucaturmenfchen befchränft jtcf) — ganj allgemein genommen —
auf bie ©etoinnung beä fiebenöunterfyaftö aus ber Sftatur, auf ben SBerfehr mit

ben ©tammeägenoffen unb ben SRadjbarftämmen (im freunblidjen unb im feinb=

liefen (Sinne) unb auf ba3 Einbringen ber 3*it buret) unterljaltenbe ^ätigfeit.

$)icfe ganje Sebendtätigfeit bei SBilbcn ift nun bur^ogen unb getragen Oon

ber ^Beobachtung einer langen Äette trabitionetter, auf religiöfem Untergrunb

beru^enber Sitten unb Sräudje, bie feinem Seben erft ben objeftfoen, oom

SBillen unb ©elieben be« einzelnen unabhängigen Inhalt geben. 3agb, ©ieblung,

SBerfefjr, Slderbau, Ärieg, ja bie täglichen gehöhnten Verrichtungen, metjr nod)

bie einzelnen CebenÄVrjafen: ©eburt, Sfamcngebung, 9Beu)en, Äranfheit, $ob

geben in ihren eng umfdjriebnen formen ©eftanbteile für bie ber Unterhaltung

gewibmeten (Stählungen beS primitioen SWenfdjen ab. Dirne biefe auf aber«

gläubifdjen SBräucfjen berutjenben ^atfac^en fönnen mir und eine reifere,

tebenbigere (Entfaltung beö Unterhaltung$bebürfniffe$ nicf)t benfen. (Sine meitere

@runbbebingung für bie ©ntftelwng beä 93?ärd)en§ ift eine gemiffe $>ifferen=

jierung ber Stoffe, bie ben ©tamm bilbet. ©o finben mir ja auf unterften

©tufen ferjon minbeftenä eine formale ©djeibung jmifchen filtern unb Süngern,

Üfächtigern unb ©djtuächern, 9icgiereni unb Regierten, oieÜeia^t gehört auch f^on

ben frütjeften (Stufen ber ©ntmieflung bie Sotemglieberung an, bie für bie Gr*

Ölungen ber SBilben in be§ug auf bie SRoHe, bie bie Xiermelt föielt, oon be*

fonbrer ©ebeutung ift.

SRod) biefer allgemeinen ©fi^ierung be« gefeÜfcb.aftlict)en Untergrunbe«,

auf bem ba« 9Jcärchen ermaßen ift, menben mir un* ^u ber nia)t minber mid)<

tigen Vorfrage: Sie fter)t e« überhaupt mit bem ©raählungSbebürfniä be«

SSilben? Unter ben ber Unterhaltung gemibmeten fiebenSäufcerungen beä Statur»

menfehen fpielt bie Srjählung eine h^onagenbe Motte. Qax Zählung treibt

eä ihn mit elementarem 3n,an9' er W ^ähler au« Naturtrieb. ®r ergäbt

oon feinen ©rlebniffen, er fabuliert über bie Qcntftef)ung ber (Srbc, ber (Sonne, ber

Sterne, über getoiffe 93äumc unb Xiere, er ^erbricht fich ben Äopf über ben

Xob, unb ttaö fjcrau^fommt, ift immer eine Grjä^Iung. $)er 5xieb $um ©r*

fahlen flieht fo ziemlich atted, ma3 in feinen ©efichtSfreiS eintritt unb irgenb*

toclchen ftofflidjen 9leij t»at
r

in feinen 93ann. $er SRenfct) ™f niebern ©nt=

nrietlungSftufcn fcf)eut f um fein (SraählungäbebürfniS ju befriebigen, nicht Oor

ber «Profanierung fetner tjöc^ften göttlichen 9Hächte jurücf, inbem er eine S^roiti!

oon (Stählungen um fic mebt, bie nicht immer mit ihren fonftigen religiöfen

©mofinbungen in ©inflang ftehn. ©o fefct bie ganjc gefchichtliche unb rcligiöfe

Irabition, über bie ein örimitioeä, fdjriftlofcS 83olf oerfügt, biefen elementaren

$rieb $ur (Stählung oorauä. ©elbftoerftänbtich ift ed immer nur baS befonberä

begabte Snbiüibuum, baS tatfächlich erjäf)lt, unb ed ift ju beachten, ba§ obmohl

faft überall tßerfonen beiberlei ©efchlecht« an ber SBemahtung unb ber Über-

lieferung bed trabitionellen Sr^ählungdfcha^ed beteiligt finb, bie SRänner bie

eigentlichen (Jrfinber finb. ^ür bie ©toffmahl unb ben allgemeinen ©harQte*

Örenj6otfn IFT 1907 4
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beS 9Rärcr)enS toie ber übrigen 3l0C
*fi

c &cr erjählenben SBolfSliteratur ift baS

männliche <$efchlecht mafcgebenb. $aS äftärdjen gibt, im ganzen genommen,

bie Seit toieber, tote fie bon üDZänneraugen geflaut toirb.

$>er SBitbe erjagt mit aufcerorbentlicr)er ©etoegtichfeit unb mit ftarfer,

innerer Teilnahme, bie fidj in ber reichlichen SBerwenbung ber ©ebärbe, bie

bamit ein inhärenter ©eftanbteil ber <£r$ähtung toirb, funbgibt ferner ift $u

beachten, bafj ber SBilbe meift bor einem grö&ern §örerfreiS erzählt Same«

SWacbonalb berietet oon ben ©antu: „SBenn ftct) bie SWönner am Äbenb um
baS §üttenfeuer oerfammeln, barf nie ber ©efcr)i(^tener^at)ler fehlen. ©r toitb

ba bon feinen eignen §elbentaten erzählen, feinen ÖiebeSerlebniffen, SRaubtaten

unb nicht oergeffen, SBetoeife anzuführen für feine (Stärfe unb $luSbauer; bon

hier aus fd)toebt er hinüber in bie Legionen beS 3Wärcr)enS ober ber gäbet,

um bie (Stunben ber fiangetoeile ju Oertreiben. Sei einigen ift baS ©efcfjidjten'

ersten gerabeju eine $lrt fdjöner Äunft, ict) t>ätte faft gejagt , erafter SBtffen*

fcfyoft getoorben." (Sine onbre ^Beobachtung mögen und bie ©Sfimo liefern.

„3Me <£Sftmo ftfoen in ben langen SStntemädjten an ben Ufern ber §ubfonSbai:

bei fd)led)tem Söetter, toenn fte nicht hinauSfönnen, fifcen fie in ber §fitte unb

lauften ben alten 9Wännern, bie erjäfjlen, toaS fie get)ört unb gefet)en fyabm.

(Sie berffigen über einen gro§en <Sd}afe bon ©rjähtungen, unb bie alten grauen

tragen ©efd)id)ten oor bon ben SRenfcfjen bergangner Sage, ©efd)id)ten, bie

allein auf bem ©cbädjtniS benüjn, oft untermifttjt mit ^Rezitationen, bie

offenbar bem eigentlichen gaben ber @rjät)lung fremb finb. $ie jüngem 3Hit=

glieber ber Cerfammlung fifcen mit glänjenben Äugen ba, bie it)r lebhaftes

Sntereffe an ber Qrr$ählung befunben. ©iS tief in bie 9tad)t hinein hört man
ben fummenben Xon beS (£r$ählerS oergangner Sreigniffe, bis bie 3uhörer

einer nact) bem anbern in ber (Stellung, bie fie gule$t eingenommen fyabm,

einniefen." (Schließlich nod) ein 93ei|piel aus einem anbern £eile ber Seit.

3n ßaifer 9Silhelm8lanb lagern bie eingebornen ^ßapuaS ÜRachtS um ein geuer

unb lauften mit gekannter Slufmerffamteit bem SRärdjeneräähler. @° könnte

man nod) lange fortfahren, au* allen ©egenben ber (grbe öeifpiele beijubringen,

bie beroeifen, bafc baS <5>efcr>tcl)tcnerjät)tcn unb * hören ein toabreS Sebent
bebürfniS für ben ©üben ift. 2Han toirb auf jeben gall flut tun, ba« <£r=

SählungSbebürfniS unb bie erjötjlunggfätjtgfcit ber ^rimitioen nicht ju unter»

fehlen.

SBir haben alfo auf ber einen (Seite primittoe 9J?enfd)en mit ausgeprägtem

(£r$ät)lung8bebürfniS, auf ber anbern (Seite eine Slnjahl oon (SrjählungSformen,

bie ein ©pe^ififcheS an firf) tragen, baS ihnen einen ganj beftimmten (Sharafter

gegenüber ben f)öf)ern (Er$ählungSformen gebilbeter Sßölfer oerleiht. 2>a ift

junäctjft bie rein inbibibueQe gorm, bie 3chcr5df)lung ( bie bei toilben SBölferu

aber auch teith* e^en allgemeinen &harafter annimmt. <Sie ftetlt ben S3cridt)t

eined ©njelnen über ein toirflict} erlebtes ober boctj als folct)eS hingefteHteS (Er*

eigniS: baS Abenteuer auf ber $agb ober auf bem gifchfang. bie §elbentaten
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im Äricge, ßiebeSabenteuer, Sfcgegniffe auf ber 93otenfahrt ufw. bar. fieiber Oer*

fäumen eä bie (Sinologen unb bie gorfajnngdreifcnben burdjweg, un« mit

biefen für bic (Jrforfchung bct ©rjählungaart unb -fünft bet SRaturmenfdjen fo

überaus mic^tigen inbimbuetlen (Srjeugniffen bc« (£r$ählung«triebea bcfannt $u

machen. @ine jmettc allgemein berbreitete ©ruppe bttbet bie äriologifehc ©age,

burd) bie ber SRaturmenfch fein StaufalitätSbcbürfmS gu befriebigen trautet,

hierbei ift ju beachten, baß ber SBilbe bie fragen, bie irgenbein Naturereignis

in itnn anregt, nie burd) eine turje prftyife Antwort, fonbern immer buref) eine

längere ober fördere ©efchidjte beantwortet. (Sine anbre (Gruppe bilben bie

GtammeSfagen unb bie ©rjählungen mbthologifchen ß^arafterd, fcr)Iieglic^ baS

SWäre^en.

Me biefe Gattungen finb untereinanber berwanbt, berühren ftd) ftoffltef)

bielfad), benn fie berurm alle auf bem nicf)t fct)r umfaffenben $)enf; unb <£r«

fahrungSfreife beS SBitben. SCBitt man alfo näheres über bie (Sntfterjung ber

einzelnen SrsählungSarten wiffen, fo ergibt ftdj bie Siotwenbigfeit, baS $enfen

beS primitiben SWenfc^en borf)er ju unterfudjen. Iheoretifdj genommen müßte

man eigentlich ein genaue« ©ilb beS gefamten primitiben ßebcnS entworfen

haben, ef>e man fid) baran machen fönnte, baS §erauSmachfen bec 2J?ärcfjem

erklungen au* biefem ©oben §u ergrfinben. SWan müßte alle fokalen ®tn*

rid^tungen unb ©ebräudjc — minbeftenS foh»eit fte ftd) in ben (£r£äf)(ungen

wiberfpiegetn — unterfudjt haben, man müßte baS ganje ©eifteSleben beS

Naturmenfchen bis auf feine SEBurjeln bloßgelegt tyabm, nämlich feine S)enf=

fähigfeit im allgemeinen, feine $>enfäußerungen im befonbern, feine Sogif, fein

^er^altnid jur SBelt ber SBirfliefifeit; man müßte bie einzelnen <Seelenfräfte

analbftert fyabm, befonberS bie ^ß^atitcxfte
;

erft wenn mir fo eine genaue unb

tiefgeljenbe ©infidjt in baS gefamte primitioe SBefen — baS äußere unb baS

innere — gewonnen haben, fönnen mir rjoffeu, au* bem Seben unb Eenfen beS

©üben bie (SntftehungSurfachen unb *bebingungen feiner Ittcrarifc^cn ^robufte ju

öerftefjn. ©oweit ift bie $orfchung noch nW* ft« »« ben ©renken biefer

Slbtjanblung fann eS nur barauf anfommen, bie ^aupt^üge ber primitioen

©eifteSftruftur, foWeit fte $u ber Sätigfeit beS ©rfinbcnS unb (Stählend bon

Q>efcr)tct>tcn *8ejief)ung haben, barjulegen. §aben mir feftgeftellt, wie ber <ßri:

mitibe benft, fo fönnen mir barauS abnehmen, wie er erzählt, unb wiffen wir,

welche ©renken feinem (Sr^ählungStriebe gefteeft finb, unb unter welchen Söe

bingungen er ftdj äußert, fo fönnen wir hoffen, über bie einzelnen (Elemente,

bie baS 9Jiärcf)en bilben, Klarheit ju gewinnen, gu ergrünben, woher fte ftammen,

unb wie fte fuf> berbinben.

2

3unächft muß feftgeftellt werben, baß bem Sötlben jeber SBirflichfeitSfinn

fehlt. <£* Wirb bem Europäer nicht leicht, fief) immer bor Äugen $u halten,

baß bie ©irflidjfeit fo jiemlich au* bem $>enfen beS SJcaturmenfchen auSge»

merjt ift. $aS geben unb baS Denfen be« SEBilben finb etngefponnen in ein
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iUufioniftife$e« Sßcfe geiftiger Scjic^ungcn. ©r fann nidjt cffcn unb trinfen, nidjt

fifajen unb jagen, ntdjt reben unb benfcn, ofjnc im Sanne abergläubifdjerSors

fteßungen $u fein, Speifcrcfte finb gefäf)rlid)c $inge, (Seifter belauern ifm auf

Stritt unb Xritt. 3)urdj tyunbert ®ebräuct)e unb 9Ha§regeln mufj er feine

Seele, bie fidj oft Oom ÄÖrper trennt unb auf eigne ^auft umherfliegt, fdjfifcen.

2>er geinb im Stiege (jört iric^t auf gefäf)rlidj ju fein, toenn er tot am ©oben

liegt, feine erzürnte Seele oermag bem Unadjtfamen $u fdjaben. ÄUe Sebent

p^afen: ©eburt, ÜRamengebung, Sefcfjnribung, ÜDienftruation, Sünglingdtoeifyen,

Xob finb oon einem bieten HJiafcfyenwert iHuftoniftifdjer Sorftellungen um*

geben. 3>er Silbe lebt in einer SebenSftimmung, in ber ©efüljlteS unb ®e-

badjteS, Saures unb @rbid)tete8 bunt burdjeinanber gemifct)t ftnb. #ierau$

ergibt fidj, bafe ber ©runbdjarafter ber (Erklungen be« Silben ein iHufioniftifcf)er

fein mufj.

3toeiten8 : 3>em Silben feljlt burdjauä baS SonberungSoermögen. (Er

oermag nidjt baS Sefcnttidje üom Unmefentlidjen, (EmpfunbneS nidjt oon Oer*

ftanbeSmäfeig ©ebadjtem gu unterfdjeiben. $ic Segriffe rinnen itjm bunt burdj*

einanber; nur ein einziges SJiajj f)at er $u Ujrer Sdjeibung, baS, baä ifjm bie mctjr

ober minber betoufjte Beobachtung bc3 eignen Innern an bie §anb gibt Sftidjt

leicht oermag ber primitiüe SKcnfdj ben tarnen üom $)ing, bad Stlb oon bem

bärge [teilten ©egenftanbe $u fonbern. So ift er au|erftanbe, Trennlinien

£toifcfjen fidj unb ben Xieren, auct) morjl gar #oifdjen ben ^ßflanaen unb ben

unbelebten £)ingen — bem Scfen nadj — $u gier)n. Sllle tyaben, feiner Än=

fdjauung nadj, einen ftörper unb eine Seele mie er fetber. (Einem Sufdjmann

fonntc auf feine Seife burdj einen SJKffionar ber Unterfcf)ieb atoifdjen HRenfdj

unb $ier Rar gemadjt toerben. (Er meinte, ein Süffel fönnte ebenfogut ^Sfeil

unb Sogen tjanbfjaben tote ber SWenfdj, roenn er nur meldje t)ätte. (E$ ift

burdjauä ntdjt unerhört, bafj ber Silbe in ooQcm (Ernft SRenfdjen für licre

unb Xiere für HRenfdjen im allerbudjftäblidjften Sinne ijält. (ES ift, wie ber

fdjottifdje Anthropologe Slnbreto Sang fagt: a nebulous and confused frame

of raind to which all things, animate or inanimate, human, anlmal, vege-

table, or inorganic, seem on the same level of lifo, passion, and reason.

$)te ©enftätigfeit be8 Silben heftet fidj mit aller (Energie an bie ^unäcrjft*

liegenbe Sbee- Sein ganje* faufaleä Kenten mitb burd) bie 3ufammenorbnung -

natjc aneinanberliegenber Sbecn regiert. Senn eine anfteefenbe Shrant^ctt au$*

gebrochen ift, toirb ein Soot auSgerüftet unb mit oerfdjiebnen Sorräten Oer*

fetjen. 95ei bem erften fianbminbe mirb ber $fcanfl)eit8bämon freunbliö^ft ein=

gctaben, ^plaft in bem 93oote ju nehmen, unb cbenfo freunblidj aufgcforbert,

niemal« ttricberjufeljren. 35ann wirb e« abgeftofeen, unb toie c« mit bem Sinbe

ocrfa^minbet, ift bie 5hanf^eit fortgetragen, ©er $apir ift langfam unb fthtoer*

fallig, folglich igt ber (Sreefinbianer fein ^apirfleifa^, fonbern beoorjugt bad

gieifch oon Sögeln, fdjneHem Silb unb ^ifc^cn. 5)ie Scmeglidjfeit biefer

Xiere, fo glaubt er, gefjt in i§n über. Stobei barf man jeboc^ nia^t üergeffen,
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baß für t>en SBilben 3been affo^ücrbar finb, bie uns weit auSetnanber 31t

liegen fdjeinen. Unbefümmcrt um 3Wögltd>feit unb Unmöglichfett — in unferm

Sinne — bringt ber Söilbe bie heterogenften Dinge aufammen. So muß uns

baS Deuten beS «ßrimitioen recht pejantafttfe^ erfcheinen, nodj mehr natürlid)

muffen eS feine erklungen.

55er ÄaufalitätSbrang beS natürlichen Stfenfchcn ift ftarf entwicfelt. 95?3

nicht gerabe eine ftarfe Degeneration oorliegt, hoben faft ade Sieifenben bie leb-

hafte SßMßbegierbe ber SBilben fcftfteflen fönnen. So ftarf aber an fich baS

(Streben nach @rfenntniä ber Urfachen ift, fo wenig ift jeboch baS langfame,

gcbiilbige Sudjen, baS oorfict)tige f$ortfct)reiten $u ber Urfache ber Srfdjetnung

feine Sad)e. ffiv °ie Sfafle nach ocm fyat er bie Antwort gleich bei

ber §anb. ©r ift mit feinem faufalen Kenten balb am @nbe, toeil er nur

fo Diel über bie Dinge unb ihr SBefen auszufegen oermag, als er oon feinem

eignen SBefen unb feinen persönlichen Erfahrungen ju fließen imftanbe ift.

Daju fommt, baß baS faufale Denfen beS 3Bilben immer burch bie Untere

ftrömung beS Sillens beeinflußt wirb. Die nächften Ziehungen beS SKenfchen

$u ber SRatur fteßen feine SBünfche h*r- Die gfofchünfulaner binben, wenn fie

noch einen weiten 2Beg nach ^"fe ho&en, $infen $u einem ©üfdjel inein=

anber, um burch biefe Verflechtung bie Sonne $u l)inbent, unterjugehn. SBenn

fich ein 3Rohu in Neuguinea berfpätet, fo madjt er eine Schlinge auS Schnur,

blieft hinburch "ach ber Sonne unb fchüngt bann ben ^aben $u einem ftnoten

$ufammen, wobei er ruft: „SBarte, bis ich bü $Q»fc oann ""H {ä) °ir Da*

Jett eines Schweines opfern."

StuS biefen leiber nur $u furj gefennjeichneten Eigentümlichfeiten beS pri-

mitioen DenfenS ergeben fich einige aUgemeingiltige, bei allen primitioen 93ölfcrn

wieber!ehrenbe SorfteUungSfreife, bie man ungefähr fo $ufammenfaffen fönntc:

1. «De Erlernungen ber Statur, belebte ober unbelebte, faßt ber SBilbc als

perfönlicheS SBefen. 2. $nfolgebeffen fdjafft er um fich «no Mer fich ein ^ei(§

oon übernatürlichen SBefen: Seelen, ©eifter, Dämonen, ©ötter. 3. Der Matur*

menfeh jieht feine feften Orenjlinien jwifchen fich «nb ber umgebenben SBclt.

4. Er ftefjtbeShalb in Oerwanbtfchaftlich nahem SBerhältniS 511 ben Bieren. 5. Er

glaubt an bie iöcrwanblung beS aHcnfdjcn in Tiere, {ßflanjen, Dinge, Sterne.

6. DaS 3auDe*wefen nimmt eine generale Stellung in feinem Denfen ein.

3n biefer geiftigen Sltmofphärc lebt unb webt ber primitioe SWcnfdj bei

Tag unb bei ^Raajt. 3m Traumleben lehren bie Slnfchauungen beS wachen

SewußtfeinS in bunterer ^olge wieber. SBenn nun ber Söilbe einen Vorgang

erzählen Witt, fo mifdjen fich biefe SSorfteHungen, bie wir als übernatürlich

empfinben, mit bem Zwange ber SRotwenbigfett ein. Hud) wo er Selbfterteb»

niffc wiebergibt, erzählt er oon ßauberei unb SBegegniffen mit übernatürlichen

©efen. (Sin Seifpicl möge baS jeigen. Sin fluftralier erjählt nach bem ©e*

rieht feines »aterS, baß biefer einft ins Schilf gegangen fei, um Enten $u

fangen. $lö$lid) hört« ct ™ ®eräufch wie Oom Schwirren einer 3Burffeule.
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©r fühlt fidj bon einem unftchtbaren ffiefen umfchlungen, ringt mü if»n, unb

cnblich gelingt eä ihm, fich unter einem Sluffchrei bon ber Umftammerung bed

©eifte« freizumachen. §ier haben mir ein« bon ben bieten ©eifpielen, mie ein

perfönliched ©rlebnte — ein Äranffjeitäanfafl auf ber Sagb — unter bem

©influfe ber illuftoniftifchen 9Beltanf<hauung ju einem übernatürlichen (£rlcbniä

unb ber Bericht barflber $u einer phantaftifdjen (Srjäljlung mirb. ferner er=

^ätjlt ber SSitbc bon feinen ^Beziehungen ju Xieren, bie er mie 5D?enfcf}en auf*

treten läfet, er berichtet bon SBermanbtungen, bon 3aubermanipu(ationen, mit

benen er burd) 9?autn unb 3^* ^inbura) auf entfernte Objefte eine umrittet«

bare SBHrhtng ausübt. 6r fpridjt bon <3onne, Hftonb unb ©ternen mie bon

feineägleidjen. Unb menn er ettua$ erzählt, fo Qefdjiefyt ed in fpringenber, nur

ba3 SBidjrige herau$hebenber SBeife, of>ne SRücffic^t auf üHöglidjfeit unb Un^

mögtictjfett, unbekümmert um bie HRotibierung. 3Äit einem SSort, mir haben

hier atteS beifammen, maä ba8 SBefen beö 9Rärchen8 ausmacht 3>a3, roaS ben

Hauptinhalt bed 9Härchen3 barftellt, ba8 Söunber, ba3 übernatürlich tyan-

taftifdje, im 2>afein beä SBilbeu ift e$ ein realer ©eftanbteil feiner Sebent

anfdjauungen, unb ba$, mad mir als bie $ect)nif ber SRärdjen betrachten, bie

fprunghaftc $tarfteü*ung, bie fid) nur an bie §auptpunfte ber <£rcigniffe hält»

ben iDtangel an SRotibierung unb an ^otgeridjtigfeit, tjat feine SBur^el in ber

rubimentören £r$äf)(una$tt>eife beä primitiben SKenfc^en. $)aä 9Wärcf)ert ober

bie SBeife zu ergäben, bie mir ate märchenhaft bezeichnen, ift ein in ber fpe

jififchen SBeitanfdjauung unb ©enfftruftur be$ primitiben begrünbeteä <pt)ä s

nomen. ÜJhir ber primitibe SOTenfct) tonnte baä Härchen, ober um ed borftcr)tiger

au^ubrüefen, bie 93aufteinc liefern, au« benen fpätere ©ntmicftungSfrufcn fünft«

reichere, technifch boflenbetere HJtärchenerzählungen fetjufen. 2>enn ba$ mufc be=

fonber« betont merben, ba& bie 3Rärcr)en ber Söitbcn inhaltlich foroohl mie

technifch ärmlicher, unzufammenfjängenber, millfürlicher finb als unfre SBolfS*

märchen.

fciefe Ableitung unfrer aRärdjen aus ber primitiben Urzeit ber einzelnen

märchenerjählenben SÖlfer ift natürlich nur bann beroeiSfräftig, menn fid) be=

meifen lä|t, bafe tatfäd)lich ber Hauptinhalt unferS 93olfSmärchen8 auf primitibe

3uftanbe zurückgeht. Diefe ^orberung h°t nun bie heutige OTärchcnforfcrjung

ziemlich lücfentoS erfüllt. 3d) fann mich on biefer (Stelle nur auf bie §erau8=

hebung einiger befonberS intereffanter ©eifpiele bcfdjränten. SBcr mehr baoon

ZU erfahren wünfetjt, fei auf ben bortrefflichen Äuffafe bon $r. bon ber £etyen:

„3ur ©ntftehung beS ÜBärchenS" in ben legten beiben ©änben (53b. 113 unb 114)

bes ÄrchibS für baS ©tubium ber neuern ©pracfjen unb Literaturen bermiefen.
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Don 2t. tingfe in Dresben

m
ie Bocctje üon (Sattaro finb eine umfängliche, in ba3 fianb tjinein

fid) erftretfenbe, toiclfad> geleitete Bucht, oiermal |o grofj alä ber

Biertoalbftätter ©ee, unb an ihren Ufern umfäumt Don zahlreichen

Drtfdjaften unb Burgen, einfügen ^eugen gemaltiger SriegäAÜge
unb mannhafter Berteibigung. ba Xürfen, 9tuffen, granjofen unb
Cftmeidjer abroecüjelnb um ben Befifc ber Boccfje fämpften. 3n

ber erften Budl)t oon Xopla liegt üon grb&ern Drtfd)aften (Saftelnuooo mit alten

dauern unb tfozti üor uns. 2Bir fahren am öftlid>cn Ufer ber §albinfel

öufrica (Lustica) hin, beren mäfjia, h°hc Berglehnen biä *ur §öhe mit frifd)em

®rün, auä bem hier unb ba auch etn Äirc^tein herauSfdjaut, bebedt ftnb, mätjrcnb

am jenfettigen Ufer über bie grünen ®elänbe ber ÜJZontc Dobrafti$a (Dobrstak)

als naefte geläfpifce emporragt. Späher treten bie Stuften aufammen, unb mir

gelangen bind) ben Äanal nun ttombur in bie große Bai oon $eobo. Bor
iöiäfuca liegt regungäloä ein ©efdjtoaber oon fünf öfterreichifchen Äriegäfchiffcn,

in gleichmäßigen Äbftänben parallel zueinanber oeranfert. Unfrc (Sereä fteuert

mieber nörblicr) burch ben engen Äanal, bie fogenannte Gatene (Äetten), ba !jier

früher bie ©infatjrt in bie innere Bocclje burch Herten abgefperrt mürbe.

Die fianbfdjaft ift überreich an 9caturfchönheiten, unb bad Äuge oermag
bie oielen neuen unb überrafdjenben Bilber faum *u faffen. 3ur hinten bie

Bucht oon äJcorinje unb baä Beden oon SRifano mit einer großartigen ©ebirgS-

melt, ber burch &*n Slufftanb übelberüchtigten Ätiüoöcijc, im Jpintergrunbe,

bereu !ahle, oon ber (Sonne gebleichte BergtUppen jefct burch Heine Pforte ge-

frönt ftnb. fieineäfatlS eine beneibenämerte ©arnifon, biefe hu"bert üWann
mit einem Offizier, bie im ©ommer ziemlich, im Sinter gänzlich oon allem

Berfecjr abgefdmitten finb, mährenb bie Bora ben ganzen fleinen Slmeifenhaufen

au3 feiner ,v>ot)e oon ettoa taufenb ättetern megzufegen brotjt. Bor und liegen

zmei tomzrge 3nfeldjen: ©an ©iorgio mit einem alten ßlofter unb SWabonna
betlo ©calpello mit einer Oielbefuchten SöaQfahrtSfirche, bahinter ^ßerafto mit ber

alten Bergfeftung ©anta Groce barüber. Gnblid) gegen üicr Uhr Nachmittags

fommt am äujjerften ünbc, nacrjbem mir in ben eigentlichen bcnlicbcn weiten

©olf oon (Sattaro eingelaufen finb unb ©tolioo, <|krzagno unb Dobrota mit

ihren alten SJcarmorpaläften paffiert hoben, unfer heutige« Aid Gattaro in

©id)t. Der erfte Stnblid ift übenafchenb. Der föcifcnbe hat bie belebte 9tiüa

oor fid), bie lanbeinmärtS oon ber ©tabtmauer eingefaßt ift. SBährenb man
oon ber ©tabt felbft faft nicf)tö fieht, türmen fiel) binter ihr gemaltige Berg«

maffen empor, bie langerfehnte Gzwnagora, bie fdjioarzen ©erge üon ÜDronte*

negro, an beren jjeläränbern bie zmeiunbfieb$ig ©erpentinen ber ©trafce Gattaro-

Getuije etnporfriechen, unb — oft über fdjminbelnben ?lbgrünben — bie Be
fefh'gungen bei 3ort3 ©. ©ioüanni hänaen.

f&oot an Boot fliegt zu uns hcran - °^ 9K°a wimmelt Oon 9J?enfchen,

unb batb 6egrüßen un$ bie unb Üffilitärbehörben oon Sattaro an Borb.
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9)er Dampfer legt an, unb nadjbem mir und burdj bie ©djar ber ^päubler,

bie (Steine, Münzen, ©ürtel unb fonftige Paritäten feilbieten, burcfjgetounben

Ipben, betreten h)ir burd) bic $orta beüa Marina bie ©tabt felbft unb fommen
junädjft auf ben gut gepflaftertcn Marftplafc mit ber £>auptroad)e. 5)ie ©tobt

hat, tote ü&erall im ©üben, enge unb roinfü^e ©äjjcfjcn unb bietet menig

©eljendioerted, befto mehr intereffterten und bie üerfdnebnen Xracfjten ber

einzelnen Montenegriner, fdjmar$e kappt mit ©olbftideret, fdrtoarje lange Soppc
ober roeifeer kantet (©unj), bie Ärmel unb Äpfeln mit roter unb bie rote SBefte

(5)Jnmaban) mit golbner ©orte benöfjt, bunfelblaue ober meifje Shtiet^ofcn unb

meiftc ©amafdjen. ÜÖer ^anbfdmrrjanbel, auf ben mir und fofort begaben, fiel

fd)lccf)t aud, nirgenbd mar eine foldje SBaffe preidmert ju imben, unb 80 bid

120 ©ulben maren für ein mit (Steinen befefcted ©tüd fein feltner $reid. Sie
Hainen fauften originelle §anbftirfereien

;
Angebote oon $fd)ibufd im greife

Oon 2 1
/, bid 20 ©ulben mürben abgeflogen, enblid) gelang cd mir, bei einem

©pei gier eine alte Xfcfjerfeffenflinte an bad $agedlid)t $u bringen, bic idj nadj

längerm §tn* unb fterreben crfjanbelte unb fofort an SBorb in <5i<$ertjeit fc^affte.

Xrofc bem und (5l)ren auf ber Marina ftattfinbenben großen Militär«

folgerte fucrjte heute oert)ältnidmäjjig aUed jeitig bad Sager auf, ba man am
nf elften Morgen bie gro&e Sanbtour nad) Getinje, ber §aupt< unb Stefibenjs

[tabt Oon Montenegro, üorfmttc. Staum mar bic @onitc in ber rjerrlidjften

Jitforfycit am §immel emporgeftiegen, ald mir aud} fdmn in fünfeefm Garrouid
immer eine fjtnter ber anbem abfuhren. §lnfangd ging cd füblicb langfam

bergan, bid mir in bie fdjon ermahnte fjodjintereffante ©trafte einbogen unb
nun bie jmeiunbfiebjig (Serpentinen roie lanbedüblicf) in folgern Xrab binaufjaaten,

bafj mir bad zupito, zupito (fajnetl, fdjnell!) ber tnntcrfjer fafjrcnbcn Äutfd)er

bei fcfj<afen ©iegungen unb an fcfjtoinbclnben Slbgrfinben mct)r ald einmal burd)

ein energifa^ed pomalo, poraalo (langfam, langfam!) unterbrechen mufeten. (Sine

©tunbe fpätcr finb mir fdjon am £otel Xrinitä, einem flcinen SBeintmufe,

pafficreu bann bad mächtige gort ©orajba unb fteigen nun immer mef)r unb

trageuben ©ergrüden rjinmeg in bic 83ai Oon Xcobo f)inab, bad ?luge fdjmcift

öon geld ju geld, oon .^»ügel $u .ftügel, oon 93ucr)t 31t S3ud)t hinunter $u ben

grün umfäumten ©oeetyc, unb roätjrcnb mir und nod) an ber neuen üppigen

ftlova erfreuen, blifct balb über alle oorlicgcnbeu SBergrütfcn ber ©ingang }u ben

Söoectje unb bie blaue ?lbria felbft $u und l;erübcr. Oft fe^t bic ©trafee über

marfierte ©ren$e Oon Montenegro pafficren, oon einem montenegriniferjen

öirteu, ber bie ©trufa, bad montenegriniferje ^ßlaib, über ben ©djultern, bic lange

glintc im Vlrr.i unb ben 9teoolüer im ©ürtel rjatte, ernftrjaft gemuftert. Sinen

miitcrn bcfreiublidjen Wnblid bieten bic montenegriniferjen ^)äubler, bie nad)

Gattaro ^ina^ieljcn. S)tc Männer fijjen 51t ^ßferbe unb raudjen aud ifjren

Xfajibufd, matjrenb bic 9Bciber ferner belaftct ncben^erfcrjrciten. $ln ber ©teile,

mo oon linlv tjer ber alte ©aumpfab oon Sattaro cinmünbet, fenft fid) bie ©trafee,

unb bglb begrüßt und jur Siechten ber fajnccbebcdte fioocen. 2Bir finb in

9?jegudi, bad, ungefähr auf ber $>älfte bed Söegcd unb ald bic einige 3»if^cn-
ftation nach Getinje, in meitem öbem geldfeffcl liegt 3u bem primitioen @in^

Kl)r^aud tcgr"§t und eine rjiertjer ocrfdjlagne Xirolcrin. Xier SBirt, ein

fifjnecmcifeer 5Tiontencgriner, bringt und ©d^affäfc unb vino nero, ber aber fo

nad) ©octfj.Tiit fa^medt, ba& er faum mit Äognaf ^inunterjufcrjludcn ift. 9cicf)t

S5?ir fdmuen über ben bad lefctc gort
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meit bom ©infchrfjaud entfernt liegt bie ©ommcrrcfibcn$ bed fjurftcn, an ben

grünen genftcrläben fcmitlidi, unb beffen ©eburtdhaud; parabiefifd) primitiv

aber finb bie innem Einrichtungen ber fonftigen Keinen Käufer, ©nblid) gcf)t

bie j^afyrt heiter, unb gegen Wittag erteilten tote bie ^a§t)öl)e bon Stribacfo-

3brijeIo. §ier bietet fief) unferm fdjon bermöhnten ?lugc ein fo großartig

aufgebaute^ unb eigentümlich erhabned ©ilb, ba| id) um beffentoiHen allein

gern noricjmald bie Steife machen möchte. 9öir ftetjn auf ber *ßagfd)cibe in

ober Äarftlanbfctjaft, nur I)ier unb ba flauen tt)ic grüne 9(ugen Heine gelber

aud bem 93obcn ber Colinen herauf, unb eine trümmerbebedte gelfcncinöbe

bilbet ben SSorbergrunb $u ben fid) am öori^ont in üollftänbigem foalbfreid

aufbauenben, fdmec* unb eidbebedten ©eoirgen ttlbaniend, bie fid) tn blau*

meigem 5D?ante( bom tiefblauen Hümmel abheben unb faft in ber SRittc beu

alle überragenben, 2606 SJcctcr 5ob,en Dormitor auf ihren ©d)ultern tragen,

tuät)renb im Often, und jur Merten, bie glifcernbe gläc§e bed ©futarifeed

aud ber Xiirfei \\\ und fjerüberblenbet. Xao SBttb tritt fo urplöfolid) unb im

bermittelt bor unfre Slugen, bag man ftunbenlang feine grogartige Grrfjabenheit

auf fidj mirfen [offen möchte. X>ie Xroifad finb jebodj neu befpannt roorben,

unb in fdmefler gahrt jagt nun unfer iämmerlid)ed SBelnfel bie Dielen frf)langen^

artigen Söinblmgcn ber ©trage tynab, balb fehen mir ben grünen Xalfeffel

üon (Setinje mit feiner einzigen ©trage jiegelbebac^ter Käufer, fahren Jiuerft

am SHrc§t)of, auf bem aafylreidje Äämpfer ber legten Xürfenfricge it)rc iRuhe

gefunben hoben, oorüber unb gelangen gerabe $ur SJcittagftunbe bei glühenber

£ifcc in (Setinje an, ber ipauptftabt bon Montenegro. 3un^ft mürbe ber

^oftt)alter bom Sffen meggcfjolt, unb balb mimmcltcn famtliche SRäume bed

^ßoftamtd bon und fremben ©äften, ba nicht nur jeber eine ober mehrere

Solleftionen bon SBriefmarfen faufen, fonbern aud) ©rüge nad) ber öeimat

fchreiben mollte. Stenn berfügten mir und nach bem einzigen „fcoter ber

©tabt, bad gute Unterfunft bieten follte, namentlich menn ed nicht regnet, unb

beffen SBirt SJuco Sßuletttfc^ ed bortrefflich berftanb, und eine reichliche SWa^l-

jett borpfefcen. Slud) ^Jüfener 5Bier, brei^e^ntel fiiter |U gtoölf Ärcujern, gab

ed Ijier, unb vino da pasto, bcr aud grogen 5ftügen unb glafa)en berfa^enft

mürbe, fonntc fid) jeber nach ©elieben felbft nehmen.

(Setinje ift eigentlich faum etmad anbred ald ein groged T)orf mit einer

öauptftrage unb jroei ©eitengaffen, ed finb bedlmlb ju feiner ©efia^tiguna

feine befonbern Hnorbnungen nötig. menben mir und $um Äonaf,

einer ein ©todroerf über bie SJcauern ^eraudfdjauenbcn ©ifla, beren parterre

bie föegierungd*, ©ijjungd* unb $>iener$immer birgt, möljrenb ber gürft ben

erften ©tod bemo^nt. 35ie Äaferne liegt febrägüber, unb mir bemunbern bie

aller 9Konate mea^felnbe biern'g 9J?ann ftarte Seibgarbe bed Jürften. Seber

5Wann in Montenegro ift bom fünfzehnten bid jum fünfjigften Sa^re bienft*

unb übungdpfüc^tig, unb ed mad)t einen unangenehmen Siitbrud, und bon ben

langen, emften, grüngefleibeten ©eftalten, beren jebe einen gelabnen 3ehn *

miüimeterrebolber im ©ürtel tragt unb audt) bereitmiQig entlabet, um bie

©dwellfcuerung ju geigen, ziemlich migtrauifetj betrachtet ju fe^en. §iet am
freien ^jjla^e fte^t auch °*e möch^9c ^'me»

untcr oer ocr $^ no^ öor mtt}t

ju langer >$eit perfönlich Siecht fpradj, mährenb ihm ie^t fein SDftnifter babei

behilflich ift £ie Suftt^ ift fet)r ftramm; 2Rorb ober mauh an gremben mirb

mit bem Zobe beftraft, $)iebftat)l mit Äettentragen. 2)ad Älofter ift ebenfaOd

beffftigt. @egenüber bem JJalaid bed dürften lie^t ber Äonaf bed ÄTonprin^eii

Samclo. $11 crroäh»cn V noc^ oaö ^ rfc"Qt mit jahlteichen Trophäen, unter

Ötetiiboten III 1907 5
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bencn nidjt bie geringfte ein cinbalfamierter ^Jafc^afopf aud einem Der üielen

Sürfenfriege ift. Sei einem giligranarbeiter mollte idj nodj einen ttmnberbar

fdjönen frommen ©äbel einfmnbeln, bodj ftellte ed fid) fjeraud, bafj ed ber bed

Kronprinzen mar, ber tjier gerabe repariert mnrbc, unb fo mu&te id) auf bad

Dbjeft leiber Oermten.
Der Montenegriner ift nüchtern unb ernft, mie bie iljn umgebenbe Sftatur;

nur cind tut er, ald mit feinem Üftationalftola unüereinoar, nidjt gern, nämlid)

arbeiten unb nod) üiel meniger Saften tragen ober gar, unb fogar als gretiiben-

föfjrcr, feine glinte ju §aufe (äffen. 3n Montenegro arbeiten bie grauen unb
pflegen fid) bie Männer, gerabe umgefeljrt mie bei und. 2lm Slbenb gegen

äctm Uf)r langten mir tobmübc in (Sattaro mieber an, aud) ber <Sd)immel an
unfrer Garro^a mar nod) tebenbig, aber in traurigem 3uftanbe, benn bad arme
Sier mar total blutig geprügelt.

$lm nädjftcn Morgen lichtet bie ßered bie 9lnfer, unb mir fahren unter

Mufifbegleitnng unb unter bcin 3ufammenftrömen ber gongen 8eüölferung üon
ber 9tiüa ab, bie nörblicfje (Seite ber SBocclje hinauf, an Sßerafto unb Smfano
mit feinen brei gort« oorbei, ber $eimat mieber $u. Dad ©<§iff fät>rt nad)

SBerlaffen ber Söoccljc meiter ab üom fianbe; mir fefjen bie «Sonne Ijinter ber

3nfet Meleba üerfinfen unb geniefcen in üoDen 3"9cn mc föftlidje Stbenbluft

bed (Sübend, fönnen und aber nur einer furzen 9kd)trol)e erfreuen, benn fdjon

um brei Ufjr Morgend fommt bie Snfcl fieftna in <Sid)t, an ber mir tjatb

feet)^ Urjr frfif) audbooten. Sllte üerfaüne ^aläfte, ein grofcer Marftplafc mit

alter ßoggia, aHed üerfunfne S|3rad)t. Dad beftc glcrfdjen fyaben nod) bie

gran^idfanermöntrje inne, ju bereit üloftcr unb Scirdje mir burd) eine SlQee bon
3otjannidbrotbäumen gelangen. SSMr beneiben faft bie frcunblidjcn ^Satred um
ifjr ibt)Uifd)ed ^lä^a^en; fte geigen und aud) $um (Sdjlufe nod) mit gro&em
53el)agen ben <Stol$ itjred ftlofterd, bad im 9tefeftorium ^ängenbe ^eilige

Wbenbmafjl üon Matteo SRoffcllt. SBor ber Slbfafurt öon fiefina murbe mieber

ein fleiner Marft in Dattelpalmjmeigen, Dpuntienblättent, rtgaüen, gifdjföpfen,

grünen Oliüenftöden ufm. abgehalten, bann bampfen mir meiter nadj ber fleinen

Snfel öufi, um beten blaue ©rotte, bie bie blaue ©rotte üon (Sapri nodj über*

treffen foll, ro bcfucfjcn. Salb faljen mir Männer unb grauen, Heine Äinber
im 9(rm, an ben faft fenrred)ten, fcrjmammartig burdjlöcfyerteu Slalffelfen oft rücf*

märtd tjerabflettern, um unfrer dinfaljrt äujufcfjauen. Der ©ingang $ur ©rotte

ift niebrig, unb bad Söoot fud)t bei finfenber SMe in bie ©rotte $u fdjlüpfeit.

Dad innere fiidjtbitb ift be^aubernb; l)elled (Sonnenlicht burcr)(eucr)tet Dom
©runbe aud bad tiefblaue SBaffcr, mät)renb burdt) Stocf ober ^»änbc t)criuiv

gerufned ©prifecn bie Xropfen g(etct) gefa^moljnem (Silber jurürffaden läfet.

Der ÜBefuc^ ber 31 Meter langen unb 15 bid 17 Meter breiten ©rotte bauert

erma eine (Stunbe; balb finb mir mieber an ber äufjern (Sctjiffdtreppe auf Decf
getlcttert unb fahren nun Mittagd gmölf Uhr bei einer tropifo^en YMfoe in bte

SJuc^t unb ben ^>afeu üon fiiffa ein, tjiittcr unb über beut fid) ber Ort, oon
einigen riefigen Dattelpalmen überragt, aufbaut, fiiffa ift öfteneidjifdjer

$riegdl)afen unb befaunt burc^ bie <Secfcr)tadjt üom 20. 3uli 1866 $ttnfd)ctt

ber öfterreicr)tfcr)en glotte unter Xegcttb,off unb ber italieitifc^ctt unter $erfano,

in ber Xegetttjoff burcrj bad ^Ibmiralfc^iff gerbinanb May ben italienifctjen

^an^cr iRc b'^talia in ©runb rammte, unb in ber aufjerbem ber Sßalcfrro ber
Italiener in bie fiuft flog. 1182 Stationen ließen an biefem Jage it>re bonnernbe
(Stimme auf bem Meere üon fiiffa erft^atleu. ?(uf einer in ben .^>afen uou
fiiffa üorfpringenben fianb

(
\ungc ergebt fid) im fatljolifdjen griebljofe bad mit
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einem Sötten gefdjmüdte Denfmal ber in ber ©d)lacht gcfallncn (Seeleute; eS

ift üon Stetten unb Äanonen ber öftcrreic^ifc^cn Schiffe umgeben unb trägt auf

ber SBorberfeite bie Snfchrift:

2>en in ber 6eefcbl<u$t bei Stffa am 20. 3uli 1866

für Äaifer unb Sieicf) (befallenen.

3n frommen änbenfen
$ie Söaffcngefäljrtcn

unb auf ber Slütffeite in SRelief bie DarfteUung be$ ©infenS beS 'Sic b'Statia.

9lm SRad)mirtag bampfen mir meiter, fefeen mehr unb metjr öon ber Äüftc

ab unb fahren in früher Worgenftunbe in Den großen an Der. ©übfpifee öon
3ftrien liegenben ofterreidjifchen 5crieg3t)afen öon Sßola ein. ÜOcr Der ©tabt

ragen bie 3üabeQc unb bie gut crhaltne mächtige SRuine beä römifcr)en ?lmpr)i

ttjeaterä empor. Sßir legen bireft am Äai an unb merben balo üon öftere

reidnföen Seeoffizieren, bie un« in liebendmürbigfter SBeife als gü^rer Durch

baä ©eearfenal. Die großen SSerften, $od$ unb jur SBefichtigung De« ^anjerd

Äaifer War. begleiten, ^erjlicb, begrüßt 2öir burchftreifen oaä ©chiff oon oben

bis unten unb finb erftaunt über bie foloffale Armierung unb bie tedjnifchcn

Einrichtungen biefeä fctjmimmenben ÄoloffeS. $8on Wonte 3ar<>. Q"f ^«n ein

btibrographifdjeS Ämt unb bie ©ternmarte liegen, tjat man eine prächtige

Studfic^t auf öafen unb ©tabt; bann 6efuct)en mir nod) ben Tempel be$

SluguftuS unb Der 92oma, ben Triumphbogen beä ©ergiirö unb baö ftit)on er-

mahnte 5tmpb,itt)eater, baS 20000 big 25000 «jJerfonen faßte, unb geljn mieber

an SBorb. 9Bir bampfen, immer nod) bei prächtigem ©onnenfd)ein, ber Söeft*

rufte oon 3ftrien entlang an 92ooigno, SJarenjo, (Sittanuooa, Sßirano, @apo*

biftria, herrlichen ftüftenlanbfchaften mit Suchten, Rieden unb Heinen .vtirdjlein

üoruber, unb balb liegt Trieft Dor un8, fid) audbreitenb bis auf bie £>öl)en be£

Äarfte*. 8m Wolo ©an Carlo legen mir an, mit furzen aber r^er^tic^en

abfäiebsmorten löft fid) bie @cfellfd)aft, bie auf ber Gere« 648 ©eemeilen

jurüdgelegt t)at, auf, unb mir fd)tafen in bem fomfortabcln £>otel garni an ber

^ßiaj^a granbe $um erftenmat feit $elm Tagen mieber auf feftem «oben.

Die Slaffeefjäufer an ber ^iagja granbe, üiet lujuriöfer als bei un8 Mi

Sanbe auägeftartet, breiten fiel) mit it)ren jCifcr)cn unb ©tüljlen ebenfo mie in

SBenebig über einen großen Teil beä 'tßlafced felbft aus, eine Einrichtung, bie

unfre S&erfet)rSpoliiei jebenfallä ^ur gelinben SJerjmeiflung brächte. Die einzelnen

©ehenämürbigfeiten ber großen §anbelsftabt an ber Slbria aufzählen möchte

tner ju meit führen, ermähnt fei nur ber gifdjmarft in unb an ber Warft*

halle: ©cambris, ©eefpinnen mit ihrem roten Eierncft, Rümmer, fltebfe, ©dtjilb-

fröten — große für 12 5freujer — , bie auf unfern Söunfd) fdjneß, nacb

unfern ©egriffen aber etmaä graufam gefdhladjtet merben — man bebient fieg

ba$u be$ Jammers, ber 3Q"9C UI|D euteS SReifeelä — , liegen unb friecr)en in

buntem Surdjeinanber oor und. 3n großen Waffen merben Keine Xintenfifd)e

gefauft, eine Düte ooll biefer fctjmar^en Waffe foftet 3 fireujer.

©n ©nfpänner bringt und in einer ©tunbe nach Wiramar, bem ehe-

maligen Eigentum be8 fiaiferS SWafimilian Oon Werjfo. SBir burchmanbem

hier bie foftbaren, mit Paritäten, Äriegd* unb Sagbtrophäen gefchmüdten

3immer, ber fytxtlifyn ?luöficht über baS SWeer nicht mübe merbenb, unb er*

gehen und bann in bem üppigen, atlerhanb ^ßflan^en beö ©übenS bergenben

^arfe. SBir burchfdjreiten öorbeer-- unb 3VPrcffc»hnine
-
©ruppen oon mannS*

hohen (Srifen, mohlried)enbc Sßifrofporum, fiauruftinuö, SuniperuS, Dlioen,

Oleanber, Worte, Wambai, Moämarin, geigen, Wagnolien, SHrfchlorbecr,



irtontetugro unb bcts balmatifät Kfifttnlanb

fcracänen, K^obobenbton, japanifchcn Ouitten. 9tUc8 gebebt t>icr in freiem

fianbe in ungeahnter $radit unb Üppigfeit, umfdjtungen Don Gfeu unb taufend

facti blfihenben <Sd)lingrofen. Die ganje ©cfifcung t)at 12 Millionen (Bulben

gefoftet unb forbert jährlich 26000 ©ulben $ur Unterhaltung.

©n meiterer 93efud) bon Xrieft aus gilt ben ßataraften unb fohlen bon

<St. Sanjian, bie man in jtoamig 9J?inuten erreicht, ©ie gehören $u ben

großartigften SRaturbilbern if)rer Slrt unb finb höcfjft fcbenSmert. $>urcr) eine

fmnbert SReter höh« gelämanb bringt bie SKcfa in ein Cafojrintf) öon flippen

ein, bitbet in ber großen Coline einen fdjönen SBafferfau* unb erfcheint bann

nach einem ettoa Dreißig Kilometer langen Sauf bei ©. ©iobanni roieber,

toorauf fie [ich gleich 111 bai ^-T ?ecr ergießt. 2Bit engagieren einen tjfihrer,

taufen bie nötigen SeleuchtungSgegenftänbe unb fteigen auf gebahntem ß\d^ai=

mege in bie an ben SSänben bon üppigem ©rün bebeefte große Coline hinab,

in ber fict) unter ber Xomafinibrücfe Der 9fcfafaH in prächtigem Sogen jur

Xtefc ftür$t. Salb bringen mir in einen engen unb feuchten ©ang ein, brennen

fiiehter an unb befinben unS nun auf einer ftönjcl, ber Oblaffer Söarte, in

finfterer ftlamm, aus beren §intergrunb bie SRefa tofenb unb mirbelnb an und

borbeifchäumt unb bem großen SöafferfaU jueilt. 3n ber Xominahöfjle haben

mir (Gelegenheit, unS au« bem (Schtoemmlehm eigenhänbig einige Sfctocf)en beS

Höhlenbären audphaefen, gehn bann über ben in bie fteile SSanb eingehauenen

iplenferfteig unb Sßa^emeg ju ber <S<hmiblgrotte r
bie am ©runbe ber Coline

hegt, unb in beren SDfttte ein großer, grüner Gfeubufdt) an einer einzelnen

Manie, einer Simpel gleich, &eraM}ängt §ier liegen Soote, Stöße, Xaue,
Öafcn ufm. für meitere (SntbecfungSfahrteu aufberoahrt. SEötr fefcen unfre

Radeln in SBranb, folgen nun unterirbifcf) ber SRefa unb gelangen ^unächft $u

ber ©runnengrotte, fo benannt nach Mtn bon Xropfftein terraffenförmig

übereinanber aufgebauten ©eefen, bie fich öe«n S^cfclfc^ein in blenbenber SBeißc

geigen. SBcitcr «tm SRubolfSbom, einer großartigen ftelfenhalle, beren ßuppel

bon unferm Siajtfchein faum erreicht roiro. £er 5uhrct S^igt unS burdj baS

SRiefenfenfter bie fykt glatte, bon ihm beleuchtete SBafferflädje, unb mir bringen

über bie XeufelSbrücfe noch btä jum SBelbebere bor, bon mo mir ein auf einem

•Schwimmer befeftigtcS Sicht bem unbefannten DrfuS ^treiben laffen. Snter-

effant, h ochft intereffant muffen bie f^orfdtjungStourett ber §erren Gntbecfer

fein, nac| benen bie einzelnen fünfte auch meift benannt finb. Oft muß man
unter einer bon oben bis jiemlidh an bie SBaffcrfläche reidjenben Cucrmanb,

flach nut Dem ®Q"chc QUf b*m 0fa6e lieg,enb, roegfcr)ttrimmen
r fobaß baS glofc

noch nnter Gaffer gebrüeft roirb, mobei bie born angebrachte Saterne berlöfdjt.

prächtige Xropffteingcbilbc, in ber ^-erne raufchenbc Safferfälle unb berhaüenbe

Hfforbe ber menfehlichen (Stimme in ben unterirbifchen unbefannten Räumen
regen §erj unb §anb *u neuer Grforfdwng an, menn auch ben fühnen Gin*

brincjlingen manchmal ftunbenlang ber SRücfmeg berfperrt bleibt, ba bie SRcfa

ingmtfehen burch plö&lidjcn ©emitterregen in fur^cr 3«t f«6h oth fteigt, unb fo

baS fallen beS SCBafferS erft mieber abgemartet merben muß. 2ßir fehren

äurücf nach 2)ibaca, übemachten f)hx unb befudjen am gmeiten ^fingftfeiertaej

baö große ©rottenfeft in SlbelSberg, mobei bie ?lbel3berger ©rotte außer bem
eleftrifchen fiieht noch bon mehreren taufenb fiiehtern unb fiämpchcn erleuchtet

ift. Gin recht lebhaftes treiben h^W in °em in grüner Äarftebne einge*

ftänbc unb Xrinfjelte finb allerorten aufaebaut. Um brei Uljr Nachmittags

mirb bie ©rotte geöffnet, ©n bequemer breiter $fab führt ein menig geneigt
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bergab, balb finb Slugc unb Of)r gcfeffelt Dort bem feenhaften Sbtbltcf ber über

bic raufcfjenbc «ßoif füf)renben illuminierten SBröcfe. (5S ift ein eigentümliches,

faft märchenhaftes SBilb: im t)ocf)gerDö(btcn 35om fcf)reitct man bafjin, baS

SSaffcr, baS ber 3rinfterniS entfpringt unb naef) furjem i'auf auf ber anbern

Seite im Tuntel öerfchminbet, raufest, rings um uni bic ftaunenbc Spenge,

unb ba$u bie aroteSfen gelSgebilbe, We als Stalafriten Oon ber Decfe tyxab-

Rängen ober als Stalagmiten öom ©oben empormacfjfen. ©ergauf, bergab get)t

bie SGBanberung, balb fd|aQt ferne 2Wufif $u uns fyttiibex, unb mir betreten ben

grofeen Xanjfaal, toorin $roei SRufifforpS tt)rc luftigen SBeifen ertönen taffen,

alles, maS fiefj nicht am ©ier labt, &um Xanj auf bem JHeöboben einlabenb.

3n gerabe^u mufterhafter Orbnung bemegt ftc^ ber SRenfdjeuftrom immer nur

in einer befrimmten SRidjtung, unb fo treffen mir nach jroeteinhalbftünbiger

2öanberung mieber auf ber (Irboberfläerje ein. Um fieben Uljr gebauten mir

nach Skncbig abgreifen. (Sine 5cftun8 tonnte jeboef) nicht ärger belagert fein

als ber ©almhof in HbelSberg. 9cachbem mir ben lebendgefährlichen Serfucf)

gemacht fyattm, bie einzige ©iüettfaffe Oon Dorn ju nehmen, umgingen mir fic

unb brangen jum Sntfefcen beä ^BtQetteurö unb SnfpeftorS oon hinten bireft

in baS SBureau ein, nicht eher oon ber (Stelle meichenb, als bis mir unfre

SBiüettd hatten, ^inter unS mürbe auch Hintertür ^gemacht. 9Bol)( fünf

mal pfiff unfer 3"9 ob, ohne fortzufahren, unb eS ift ein Jöunbcr 511 nennen,

bajj bei biefem Durcheinanber oon 9}?enfcf)en unb ©ahn$figen fein llnglüct

gefchah- Die 9?acf)t mar bitterfalt, bie (SoupcS oollgcpfropft, unb babei hatten

mir bie ?luSficf)t auf eine jmölfftfinbige 3fahrt- 3° ©öra ift furjer Aufenthalt,

cnblich tagt ber borgen, mir fahren an grünen SBeingärten, in benen fich bic

9iebe oon ^ßfa^l ju $fafjl, oon ©aum $u ©aum fchlingt — eS ift ber foge=

nannte ^ßergota* ober Saubenbau — , Oorüber unb über bie nörbliche ßagunc

auf ber 3800 2J?cter langen Sifenbahnbrücfe in ben ©afjnhof oon ©cnebig

ein. ©alb fifcen mir roohlgemut in einer ber öielen oon $mci Gtonbolieren

ftehenb geruberten SSafferbrofchfen, bie unS $um §otcl ©auer=@rünmalb bringt,

fuiet) brei gtücftich oerlebten Sagen brachte uns ber Dampfer Arehibuceffa

Sarlotta nach Xrieft jurücf, Oon mo aus mir mit bem Schnellzug bic Jpeimrcife

über 23ien nach ocnt Storben antraten.

Der prebiger in Xlöten

Von tttjomas ^arby

\. Wie fein Sdjnupfen furiert mürbe

K^era "folge eines 3roifd)enfall8 tnufcte ber «ßreblger ber SSeSlengemefnbe

^^yj^W feine Änfunft auffdjieben, unb ein junger SOfann tarn borübergefjenb

ßST'VvlB^ 1
'
ciner ^ cv(rctlllt iV ?lm 13. Snnuar 1837 toar e8, al§ btefer

B^IR^JäjI iunge 0.kiftlict)c, #err ©torfbale, feinen 6efa)eibnen ©injug in8 $5orf

WZSBßiM 1),el:
'

llicnianb befannt unb faft 0011 niemanb gefel)en. Doa) naäjbem

IttaSSUHbie ©inmoljner, bte ftaj ba8 9lnfer)en gaben, mit ihm in SBerbinbung

5
li f: e t) n ,

ttjn tuüiei fernten gelernt tjatten, mareu fie mit bem Steflbertreter ganj

mohl aufrieben, obfa)on er bisher faum QuSreidjenbe C£r)aratterfeftigCeit ermorben

ho6en fonnte, ben hunbertunbolerjig reinblütigen 3Retr)obtfteit, bie um jene Seit in

9?ieber*2Roönton lebten, ba8 GJemiffen ju feftigen. Dbenbrein foUte er aua) noa)
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ber 9Jii)'cf)rQffe, bie 9Morgen8 in btc filrd&e unb SlbenbS, ober wenn fceenbenb war,

in bie Kapelle ging, ©tecfcn unb ©tob fein — baS waren aHe$ in allem fjunbert*

unbjet)n ©eelen mehr, ben Hüfter au$ noch mit eingeregnet, befonberS jur

SBinter8jeit, wenn ber anglltamfche SOifor ber Dunfelheit Degen nicht nac^fe^en

fonnte, »er um fteben Ufjr bie ©trafje hinaufging — worum er fich freilief),

wenn man geregt fein will, niemals ffimmerte.

infolge biefeS SurcfjeinanberS ber SBefenntniffe entftanb unter bem fianbabel,

ber ein wenig ferner öon Gegriffen war, bie berühmte Streitfrage über bie 33e»

öölferungfyiffer öon 9?ieber*90?oünton: wie e8 jugefm Iönne, bafe ein $ircf}fpie(

mit bretf)unbert münbigen, ftrengen ©efennern ber bifajüfliefen tfirdje unb beinahe

jweit)unbertfech$ig majorennen SRontonformiften aOe8 in allem Inapp oier^unbert^

unböier&ig Grtuadjfne jäfjlte?

55a ber junge äÄann eine angenehme $erfönltd)feit war, fo jetgten fid) bie

SKitglieber ber ©emelnbe, mit benen er in Berührung fam, einftmeilen geneigt,

bie ernftere grage feiner auSrei^enben Befähigung beifeite ju fa^ieben. äftan fagt,

bafj er bamnlS einen freunbltcfjen SBlicf hatte, in bem jebod) feine ©pur öon £eid)t*

fertigfeit war, boju gelocfteS #aar, einen f)o$tn SBuchS — furj, er war ein fehr

liebenswerter Süngling, ber feine weiblichen 3u$9rcr für fid) gewann, fobalb fie lim

fa^en unb Rotten, unb öon bem fie fef)r balb fagten: SBarum §aben wir baä nid)t

gemufft e^e er fam! SJann hatten Wir ihn freunblicher empfangen!

$atfacf>e war: fie unb bie übrige ©emetnbe öon 9Neber*9Roönton erwarteten

in bem Bewufjtfein, bafc er nur auSfjilfSwetfe gewählt worben war, Weber öon

feiner Sßerfon noch öon feiner ßet)re etwa« BemerfenßmerteS, unb beSljalb war ihnen

fein Stammen faft fo gleichglltig, als wenn fte bie eifrigften Kirchgänger im ganzen

Sanbe gewefen wären, unb er ihr orbinierter, für fie angeheilter Pfarrer. fclS

©tocfbale ben gufj inS 3)orf fefcte, Chatte barum ntemanb eine SBot)nung für ihn

beforgt, unb obfehon er ftd) auf ber Steife einen argen ©djnupfen geholt hotte,

mußte er wohl ober übet felber llmfchau galten. Auf feine Nachfrage erfuhr er,

bafj bie einzig mögliche SBohngelegentjeit im 3)orfe am obem Gnbe ber ©trafee im

#aufe einer grau 2i$jö 9tfewberrö ju finben war.

@in halbiuiichnger Sfunge gab itjm biefe SluSfunft, worauf ihn ©tocfbale fragte,

wer biefe grau Stemberrn fei.

3>er Snabe erwiberte, fte fei eine SBitwe, bie feinen SKann ffittt, weil ber

tot wäre, #err Stewberrö, fügte er hmiu, f** 0an5 wohllfabenb gewefen, ein

garmer, aber er wäre an ber «ufijeljrung geftorben. SBa8 grau 9?emberrö,S

religlöfe SKeinung betraf, fo erfuhr ©tocfbale, baß fte ju ben SBetterwenbifchen ge*

hörte unb fowoljt bie Äircfje als bie Kapelle befugte.

3cf) werbe baljin gehn, fagte ©tocfbale in bem ©efüfjl, bafj er nicht beffer

wählen fonnte, weil fein Cuartier bei einem ftrenggläubigen SRetfjobiften öor*

hanben war.

©ie ift ein bigchen wunberlich unb will feine Beamten ober Pfarrer unb

SßfarrerSfreunbe unb folcf)e Seute haben, fagte ber Sunge unficher.

D, baS fann ein gutes 3fid>en fem , ld) werbe mal t)ingehn. Ober nein,

fpring bu mal hinauf unb frag fte erft, ob fte ein 3tmmer ffa ml(h ^fitte - 3<h
mufj noch paar Befuge in einer anbern Angelegenheit machen. $)u triffft mich

ba unten beim Krämer.

92acr) einer Söicrtelftunbc fam ber Sunge jurücf mit bem Betreibe, bafj grau
Wewberrö nichts bagegen hätte, ihn aufzunehmen, worauf ©tocfbale hinging. 35a8

#au8 war öon einer $ecfe umgeben unb fd)ien geräumig unb bequem. (Er fah

eine ältliche grau, mit ber er oerabrebetc, noch an bemfelben SJbenb ju fommen,
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ba trin SSirtSfjauS am Ort War, unb er fo6a(b als mögtid) eine feftc SBot)nung

tjaben wollte.

DaS Dorf mar ber totale SKittelpunft, bon wo ouS er fogteidj bie ber*

l'djiebnen Reinen Äapeüen ber Umgegenb aufeufurfjen t)atte. (Jr fdjtdte a(fo fein

®epäd bom Krämer $u grau SRewberrb, f>erauf unb begab ftdj am Slbenb in fein

etnfrwetligeS #eim.

Da er nun bort motjnte, tjictt ©todbale eS für überflüfftg, an£utlopfen, unb

bei feinem leifen (Eintreten fjatte er baS JBergnügen, jemanb mit leichten dritten

wie eine 3KauS in ben ^intern $eil beS #aufe8 fortt)ufd)en ju t)ören. ©r ging

in bie SBotjnftube, wie baS SBorberjtmmer genannt mürbe, obmofjl fein ©telnfufc

boben nur ungenfigenb oom Dcppld) beberft mürbe, unb unter ben 9Röbe(n fanb*

beftreute fatjte ©teilen btie6en. Dennod; machte baS 3inimer einen warmen, trau*

liefen (Einbrud. #efl flatterte ber Sciierfc^cin auf ben gebauten gormen ber

Difdjbeine, fpiette auf SRefftngfnöpfen unb Klinten unb breitete ft<f> "« boller ©tut

über bie untere gtädje beS ftaminftmfeS. (Ein geräumiger, ro&tjaargepolfterter $lrnts

ftu^l, mit unjätjligen Steigen öon SMeffingnägeln oer^iert, war fettroärtS neben ben

Äamin geriidt. Deegerät ftanb auf bem Üifd), ber Dedet beS ieetopfeS war offen,

unb eine tleine föingel war genau auf bie «Stelle gelegt worben, nad) ber iemanb,

ber im 2et)nfru$l fa|, inftinttib bie $anb auSftreden modjte.

©todbaie, ber nad) turpem Umfrfjaucn foweit nid)t8 gegen baS 3'mmer diu

juwenben fjatte, nat)m Sßtafo unb fefcte bie Älingel in Bewegung. (Ein tlelneS

SHäbdjen ftfjtüpfte barauf hinein unb brühte tym See auf. ©te tjeifje SNarttja ©aro

unb wot)ne ba brausen, fagte fie, wobei fie mit bem ftopf bie Stiftung ber ©trage

unb beS Dorfed im allgemeinen bezeichnete. (Efje ©todbale biet bon feinem SJiafjt

gegeffen t)atte, ftopfte eS an ber $ür hinter it)m, unb auf fein £erein berantafjte

itm baS SRafdjetn eine« graucnfleibeS ben ffopf ju bret)en. (Er erbtidte eine fdjöne,

überaus ebenmäßig gemadjfne junge grau mit buntetm $aor, breiter ©tim, bereit

fcfyöne SBötbung auf SJerftanb beutete, Äugen, bie iljn burdjwärmten, et)e erS wußte,

unb einem SRunbe, ber für alle Kenner fcfjon an unb für fict) ein lieblidjeS ©e=
mälbe war.

Äann id) 3t)nen nod) irgenb etmaS anbreS junt See beforgen? fragte fte,

ein paar ©ct)ritte bortretenb, mfitjrenb it)re 8üge tebenblg fpietten unb ir)re #anb
bie £ür bei ber ftante fjin unb tyx bewegte.

SRidjtS, banfe feljr, fagte ©todbale, ber weniger an feine Antwort als baran

badjte, in weiter 95ejiet)ung jum £oufe fie ftef)n modjte.

@anj gemtfe nidjt? fagte bie junge grau, augenfa)elnlttf) im 93ewufjtfeln, baß

feine Antwort nidjt überlegt war.

(Er fat) gewtffenfjaft nad) bem Secgerfit unb fanb olleS bottjäljltg. ©anj gewiß

nid>t gräulein Wewberrü, fagte er.

grau 9lewberrt}, gab fte jurüd. 8i^ 9icioberrt), frütjer ßi^t) ©impfinS.

C, idj bitte um (£ntfd)utbigung, grau 9?ewberrt). ©t)e er Gelegenheit gehabt,

met)r ju fagen, tjatte fie baS Limmer bertaffen.

©todbale blieb in 3*0^1" jurüd, bis SWarttja ©ara ben Xi)d) abioumeu

tarn. SBem get)Ört biefeS ^auS, mein fletneS ^auSmütterdjen? fragte er.

grau 5Wemberrt), ^err ^Jrebiger.

Dann ift bie alte Dame, bie id) fyut 9?ad)mittag fat), nidjt grau Sßewbenu?

9?ein, baS ift grau Wewberrb^S SWutter. Die jefet eben ju 3hnen relnfatn,

war grau Stewbcrrb, weil pe fe§en woHte, ob ©ie tjübfd) wflren.

©päter, am 9(benb, atS ©todbatc eben mit bem 9(6ctibbrot anfangen woflte,

trat T«c wieber ein. %<f) fomme felbft, Jpcrr ©todbale, fagte fie. 3« flnerfennung
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btefer tytt ftanb ber ©eiftlicfie auf. 3dj färbte, bie Heine SWartt)a fann ftdj

nic^t öerftänblid) außbrüden. SBaß wollen ©ie ju 2lbenb effen? Holter Sanindjen*

braten ift ba unb ein ganzer ©djinfen.

©todbale antwortete, er Fönne mit biefcit ©peifen red)t gut außlommen, unb
c§ tourbe gebeert (£r $atte nod) leine ©djeibe abgefdjnttten, alß eß wieber tapp;

tapp an bie £ür flopfte. 35er ^rebiger ^atte fdjon biefen befonbem Styptfymuß

alß Poit ben Singern feiner entjüefenben SBirtin l)errü$renb untertreiben gelernt,

unb feinem ©djidfal Perfallen, fdjlutfte ber junge SWann ben erften ©iffen mit

einem ©lid erwartungßooller (Sanftmut hinunter.

2Ötr $aben aud) ein JHiden, |>err ©todbale — tdj ljabe gang Pergeffen, eß

3f)nen ju fagen. ©ielletdjt wünfdjen ©ie, baß SMartlja ©ara eß bringt?

©todbale rjatte eß in ber ßunft, ein junger SWann $u fein, weit genug ge*

bracht, um ujr ju antworten, er wolle baß Süden nidjt Ijaben, wenn fie eß nidjt

jelbft braute. Slber alß eß $erauß war, errötete er über bie Ietfe (Galanterie feiner

SBorte, bie für einen emflen SOTann, einen ©eiftlidjcn biefleitfjt ein Wenig ju weit

gingen. 9?ad) brei ÜÖZinuten erfdjien baß Süden, bod) ju feiner großen Über«

rafdjung nur in ben #änben 2Rartb> ©araß. ©todbale war enttäufdjt, waß
PieUeid)t audj beabfidjtigt gewefen war.

dx war mit bem Stbenbbrot fertig unb aljnte nidjt im geringsten , bafe er

grau fßewberrp an biefem Äbenb noaj ju feljen bekommen würbe, als fte wie

öorljer flopfte unb eintrat ©lodbaleß befriebigter ©lid fagte i&r, bofj fie bunfj

i§r 9Hd)terfdjeinen, alß fie erwartet Würbe, niajtß berloren $atte. Der ©knüpfen,
an bem ber junge $err litt, war im Saufe beß ttbenbß fdjlimmer geworben, unb
elje fie nod) ein SBort gefprodjen r)atte, würbe er Pon heftigem liefen befallen,

baß ju unterbrüden tfym unmöglid) war.

grau «Rewberrn fat) ferjr mitleibig auß. 3$r ©d^nupfen ift jum «benb aber

fdjlimm geworben, £err ©todbale.

©todbale erwiberte, er fei redjt läftig.

Unb idj beule fo — fügte fie mutwillig fjinju unb faf) auf baß wenig ein«

labenbe ©laß SBaffer auf bem fcifd), baß ber ©elftliaje, ein ©egner beß Hlfo&otß,

trinfen wollte.

3a, grau «Rewberrp?

3dj benle, ©ie füllten etwaß trinfen, waß 31>nen §etlfamer ift alß baß tolte

8«UQ oa.

3a, fagte ©todbale unb fafj baß ©laß an, ba (ein SBirt§t)auß Ijier am
Drt ift, unb man im Dorf aud) nidjtß ©effereß betommt, fo wirb bieß genügen

muffen.

SBorauf fte entgegnete: (Eß gibt etwaß ©effereß, gar nfd>t weit ab, wenn
audj nidjt gerabe im $aufe. 3d) meine mirflid), ©ie müffen eß üerfudjen, ©ie
fönnten fonft franf werben. 3a, ©ie follen eß aud), $err ©todbale. ©ie Ijob

ben ginger, alß fte falj, bafe er reben wollte, gragen ©ie nidjt, waß eß ift; warten

©ie, unb ©ie werben feljen.

S'tött 9{n9 ^inauß, unb ©todbale wartete in angenehmer Stimmung, ©ie

teerte gleid) barauf in $ut unb SWantel jurüd unb fagte: Sß tut mir fc^rccflic^

leib, aber ©ie müffen mir Reifen, eß ju §olen. SRutter ift ju ©ett Sßollen ©ie
Ttd) orbentlidj einwideln unb mitfommen unb bitte ben ©edjer ba mitbringen?

©todbale, ein einfamer junger SWenfdj, ben eß feit ©odjen nadj jemanb Per*

langt fjotte, bem er feine überfdjüfftge Xeilna^me, feine Zuneigung fdjenfen tönnte.

war mit greuben bereit, mit it)r ju gc^n. (Jr folgte feiner güljrerin burd) bie

Hintertür in ben ©arten, bann in ben ©runb, wo eine SWauer bie ©reuje
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bllbete. ©ie war niebrig, unb auf tyrer anbem Seite untertrieb ©tcxfbole im

na$tild>en ©Ratten mehrere graue ©rabfteine unb bie Umriffe öon Äirdjenbacb,

unb $urm.

So ift e« ganj leicht b^naufeufommen, jagte Tie unb ftteg auf eine ©anf, bie

bidjt an ber SRauer ftanb; bann fefcte fte ben gufe oben auf bie ©telne unb

fprang hinunter nadj ber anbem (Seite, wo ber förbboben $öljer lag, wie e3 bei

ftird^dfen oft ber 5aH ift ©tocfbale tat ba*felbe unb folgte tyr im t»unfe(n über

ben unebnen ©runb bid jur Xurmtür, bie fie, nacfybem beibe eingetreten waren, (eife

hinter tynen fdflofi.

Sie fönnen boa) ein ©efjeimntS bewahren? fragte fie mit melobif$er ©timme.

Söie ein eiferner ftaften! berftd)erte er bofl ^nbrunft.

darauf b,o!te fie unter ib,rem SRantel eine tleine brennenbe Saterne Ijerbor,

bie ber ^rebtger bisher gar nia)t bemerft b>tte. Sag gi$t jelgte tynen, bafj fie

bid)t an ber (Hjortreppe ftanben, unter bereu ©tufen ein Raufen ©erumpel oder

Ärt lag, oerwitterte ©erfdjalungen , &irdjenftüb>, Holztäfelungen, Dielenteile, bie

oon 3*N i" 3"t von tljrem ursprünglichen «pia^ im ©ebflube entfernt unb buub,

neue erfefrt worben waren.

©ielleiirjt sieben ©ie ein paar bon biefen ©rettern weg? fagte fie, bie Saterne

über ib,rem Äopf §altenb, um ib> beffer $u lernten. Ober wotten ©ie bie Öateroe

nehmen? Sann bringe üb, fie betfeite.

D, ict) fann fdjon, fagte ber junge Pfarrer unb tat, wie fie angeorbnet $atte. 3"
feiner Überrafdjung fam babei eine SRetye fleiner Sfiffer mit fernen Keifen jum
33orjcf)ein

,
jcbcg 5°& ungefähr fo grofj Wie bie 9iabe cineS fdjweren SöngcnrabeS.

9113 fie freigelegt waren, Ijeftete Si^b bie Hugen auf Ilm, als wenn fie gefpannt

wäre, was er nun fagen würbe.

©ie wiffen, Wae ba« ift? fragte fie, ba er nt$t fpra<$.

Säffcr, fagte ©torfbate einfad), (fr tarn au8 bem ©tnnenfanbe, war ber

©oljn ^o^adjtbnrer (Eltern unb einzig unb allein für ben geiftlidjcn ©eruf er-

logen; befibalb gab biefer Hnblict feinem anbern ©ebanfen golge, als bafj fulctjc

©egenftänbe ba waren.

©onj wr)t, ti ftnb gaffer, fagte fte in abfutylUb, farmlofem Ion, ber nicty

gonj frei bon fronte War.

©todfbale fab, fte mit plöfrli{$em 3weifel an. $)o<b, ntcb,t gefcfjmuggelte ©piri«

tuofen? fragte er.

3a, fagte fie. $8 ftnb 9tumfflffer, bie bunt) 3ufaH in ber ÜRaty bon granf*

reidj b^erübergefommen finb.

3n Wieber Sftotmton unb Umgebung Ifidjelte man um jene 3*tt über ba8

SBergetjen, ba* bie Slufjenwelt ungefe^ltcr) nannte, unb biefe Keinen ©djnapS* unb

©ratratweinfajjdjen Waren ben ©nbdmti'djen fo gut befannt wie $ob,lrüben. ©o
jdjten ©totfbaleS unfdjulbStoofle 93erftänbniölofigfeit unb fobann, naa)bem er ba*

ftnftere ©eb^imniS erraten $atte, fein erförodtaer ©lief Si^b, juerft Iftctjerlict) ju

berühren, fie bann aber in ©erlegenljeit ju fefcen, ba fie bodj einen guten (Hnbrucf

auf tbn ju matten wünfd)te.

einige Seute fämuggeln $ier nod), fagte fte in fünftem, entfajulbtgenbem ton.

©eti Generationen ift* bei Hjnen ©itte gewefen, unb fte benfen ftt^ nidjt* fo)UmmeS

babei ©ollen ©ie nun ein« ber gfäffer ^erüberrollen?

2Ba8 fott bamit gef^cb.en? fragte ber ^rebiger.

Sir wollen ein bilden abjapfen, um %foxtn ©rfjnupfen ju furieren, antwortete

fte. '8 ift fo(ct) berflijt ftarfefi &tu$, bafe ein ©a^nupfen im 9lu babor 9iei|aud

nimmt. C, e8 ift alleS in Drbnung, wir bürfen babon nehmen. fann fpben,

9ren)6oirn III 1907 6
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wog id) wtfl, ber ©eftfrer bcr gäffer fagl fo. 34 fjfitte ein paar im #aufe hoben

foflfen, bann brauste 14 3$nen "toty fo0*el ^ö^e Su nta4en; aber 14 trinfe felbft

nirf)t«, unb ba oergeffe 14 benn, reelle jurücf ju behalten.

34 öermutc, ©ie bftrfcn batwn nehmen, bamit ©le nic^t öerraten, wo bog

xjeritea utr

$14 nein, bog gerobe nW)t; aber 14 fann boOon holen, wenn 14 eg brause,

©reifen ©le nur ju.

34 lolll, Sutten ju (Gefallen, weil ©ie baju Berechtigt fmb, murmelte ber

^Jrcbigcr. Unb obwohl er mit feiner 9toHe niajt ganj einoerfianben War, rollte er

ein« ber Xönndjen au« bem SBinfel in bie SWitte beS Staumeg.

Sie münfdjen Sic, bog fcf) eg heraugfriege, mclIcMit mit einem SRagetboljrer?

9?ein, io) werbe eg 3W" jeigen, fogte feine intereffante ©efflljrtin unb hielt

ifjm mit bcr onbem $anb einen ^c^ufterpfriemen unb einen Jammer $fn.

©o etwa« bötf man nie mit einem SBoIjrtr tun, weit £oljftaub naefj innen

fällt r
unb baran werfen bie Säufer, bafj ba* Safe ongejopft worben Ift. CHn

Pfriem mod^t feinen ©taub, unb bie Öffnung fdjHefet fid) mtyn beinah gnnj.

treiben ©le einen ber Sieifen jurürf.

©toefbate nahm ben Jammer unb tot eg.

«Run mo^en ©ie bog 2o4 auf bem Streifen , wo ber SRetfen gefeffen bot-

Gr macfite bog Sod), wie fie gcfjriften h°tte.

©8 will nidjtg f)erau8fommcn, fogte er.

D bo^, e« Wirb, fogte fte. Pehmen ©ie bog 3ffifedjen jwif4en bie Jrnie unb

brflrfen ©ie gegen bie SSoben. 34 werbe ben ©edjer unterhalten.

©toefbofe ge^ord}te, unb infolge be8 ©rutfeg auf bog Safi, bog bünnwonbig

ju fein ftt)ien, fprifcte bcr 9ium in einem ©troffl ^eraul. Äfg ber JBedjer gefüllt

war, ^örte er ouf ju brfirfen, worouf bcr Slbflufj fofort terftegte.

3c^t mfiffen Wir bog $8nnd}eu mit SBoffer auffüllen, fagte 8l&t). fonft gludft

e§ beim Xrongporf wie öierjig Rennen unb öerrät, bafj eg nidjt Poll ift.

9(6cr ©ie fogen bodj, ©le Surfen bobon nehmen?

3a, bie ©djmuggler; aber bie Ätfufer bürfen nidjt wiffen, bafj bie ©djmuggler

onf ihre Soften milbtfitig gewefen finb.

34 oerftehc fagte ©tocfbale unfhger. $ie (5tjrllct)feit biefeg ®erfat)ren8 er«

fdjeint mir meijt afg fragwnrbig.

Sluf it)re Sluorbnung t)lelt er bog Jönndjen mit ber Öffnung noct) oben, unb
wfltjrenb er obwect)fclnb brüefte unb itacfiltcfs, t)oIte fie eine mit SBoffer gefüllte

3(afd)e tjeraug, natjm einen SKunb OoQ nact) bem oubern unb filtrierte biefe aQmät)(icr)

ing 3?ö§d)en, inbem fie it)r« reijenben Sippen an bag Sodj legte, wo bie glüfftgfeit

beim jebegmoligen ?lufbören beg Drucfeg oufgefougt würbe. Älg eg wieber gefüllt

wor, oerfft)lo& et bie Öffnung, trieb ben Steifen an Drt unb ©teile unb Oerfterfte

bog ftafj wieber unter bem ©erümpel wie Port)er.

^aben bie ©cfjmuggler feine «ngft, bofe ©ieg weiterfogen? fragte er, al« fie

über ben filrct)t)of jurüefgingen.

D nein; baöor ^ben fie feine Wngft. 'Zni fönnte id) gor nidjt.

JWon t)at ©ie in eine fet)r unangenehme fiage gebrockt, fogte ©tocfbale nod} =

brüdlld). «lg ehrlidjer SWenfcf) muffen ©ie natürlich manchmal fühlen, bnfj eg 3hre
Pflicht wäre, ^Injeige ju machen — wirfHd), bog müffen ©ie.

?ld), id} haDe bog nie für meine ^füdjt gehalten; unb aufjerbem bot mein
erfter SWann — fie ftoefte etioag oerwirrt, ©tocfbole War fo hönnlog unb un»

erfahren, bog er nicht fogleict) Wußte, warum innehielt. ©chHefWd) Begriff er
aber, bo| ihr bie föorte unoerfeheng entfehlüpft waren, unb ba& feine grau juffiflig
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öon intern „erfteu aRoun" gefprodjen t)oben würbe, menn fic ttic^t jwmlidj oft on
einen jmei tcu gebnet) t (jätte. hatte 992itQefü^( mit lt)rer SBerlfgen^eit u li b ließ

it)r $eit, fty iu fafcn ""b fortzufahren. 9Wein SKann, fagte fte in gefegtem $01%
tougte öon i^ra» treiben, ebenfo mein SJater, unb fte bewahrten bog ©ct}etumi#.

lann In ber $at ntemanb anzeigen.

^d) jclje, tuie fdjmierig e§ ift r fut)r er fort, nach 9lrt cincö SKannefc ber tief

in bie SRoral ber Tinge einbringt Unb eö ift fetjr tjart, bnfj Sie jnrifdjen "\t;vcu

©rinncrungen unb 3htem ©eroiffen t)ta unb ^et gemorfen unb gemartert merben.

3$ t)°ffe tnftänbtg, grau Wemberrij, ba& ©te balb einen HuSmeg au£ biefer un*

angenehmen Sage Huben merben.

ttugenbiicfUcf) fet)e id) feinen, murmelte fte.

SDtittlermeile Waren fie über bie SRauer geflettert unb miebci in* $au8
gegangen, morn uf fte tfjm ein Qölaü uub &ei&efi SBoffcr brad/te unb it)n feinen Be-
trachtungen überließ. ©r fat) tt)rer entfcijminbenben ©eftalt nodj unb fragte fid),

ob er als achtbarer SRann, al$ ©eifilicher unb leuchtenbe« i'ictjt — roettn nnd) nur

öon ber Dualität ber Treierfer^en — in folgern Tun ganj gerechtfertigt märe.

©In Kiefen entfdjieb bie grage. 9Ja<hbem ba« feurige ©etränl buref) ben Qu\t\$

einer amefc» bf« breifachen SWenge SBaffer üerbünnt morben mar, fanb er barin eine

ber angenet)mften Suren für Schnupfen, bie er je Tennen gelernt t)attc, befonberö

ba ce in ber falten SaljreSjeit mar.

©0 i'qb ©todbale rootjl jman^ig 2Hinuten lang im üefmftutjl , nippenb unb

nadjbcnfenb, bi* fchltefcUd) bie Dinge ein freunbltcherc* «lnfef>en befamen, unb er

ben SRorgen herbetfehnte, roo er grau Wemberrü, mieberfefjen mürbe. Dabei füt)lte

er, buB biefeB borgen im djronologifchen Sinne jwar nicht meit, aber für feine

@efüt)le boct) fetjr fem mar, unb barum ging er rut)e(od im Limmer auf unb ab.

Da fiel fein »lief auf ein ©tirftud) unter ©la« unb Kähmen, auf bem, öon etnem

fortlaufenoen auö Tannenbäumen unb Pfauen gebilbeten Ornament umgeben, bei

folgen* niebliche Söerö etngefrieft mar:

©tub/nbet Jtofen $uft erüsücft,

ffietl td) leb, roirb bie« geftuft.

Sklfe Hofen buften noaj,

Sßenn tdj fterb, fo bleibt bieä botf).

fiiji« ©impftn«. $ära)te ®ott. @hte ben SWntg.

€If öabte alt.

Da* Ut ihre«, fagte er für fid). Gimmel, roie gern mag id) biefen Dtomen!

(sfje er fertig mar, barüber nadjjubenfen, bafj üoit Slbigail bis ^cnobia fein

anbrer Diame fo gut für feine junge SBlrtin gepaßt haben mürbe, flopfte e8 mieber

tapptapp an bie %üx. Der ißrebiger ful)r jufommen, ald il)r ©eficfjt nod) einmal

jum Borfdjeln lara; babei fafj e« fo gleichmütig au», ba§ ber fdjärffte ©eobad)ter

nidjt hätte behaupten fönnen. fie fei gefommen, um mit ihren perfiit) verifcheu %ugen

feine Gefühle in Aufregung 3U bringen.

SBünfchen ©ie geuer in tyxem öimmer, ^err ©tocfbale, meil ©ie boch fo

erfältet ftnb?

Der ^Jrcbiger, ben fein ®emiffen noch ein roenig plagte, meil er ihr geholfen

hatte, ben fflum &u oermäffern, fah Mev ein Littel ^ur ©elbftfafteiung. 97ein, ich

banfe ^hn*"' fagte er beftimmt; e8 ift uic^t notmenbig. 3^ bin öon Hein an nicht

baran geroöhnt, unb man barf ftch nicht ju fehr get)n laffen.

Dann roill ich o°wMf beftehen, fagte fie unb oerfchmanb ju feiner ®nt=

täufchung fogleich.
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mafoeblidjes unb UnmafjgebHdjes

Gr jcr&racb, fid) ben #opf, ob feine Steigerung fie geärgert hätte, unb toünfdjte,

er |ätte fid) für baS Jener entfdjieben, fclbft menn tbtt bie $tye auS bem 93ett

getrieben unb [eine ©elbft$ucf>t für ein Xu^enb Soge gefäljrbet haben mürbe, 3ebod)

tröftete er fid) mit ber 93orftettung, bafi er unter bemfelben Dad) mit ßijjti fei, für

einen ßiebenben in ber £at ein feitener £roft. SBenn er ben 93egriff SWleter poetifd)

auffaßte, mar er lt)r ©oft; unb morgen mürbe er fte ganj gemifj mieberfe^en.

XTtaggeblicfjes unb Unmafgebl\d)e$

9teicr)SfpiegeL (Die Sage nnd) bem 9Winiftertoed)feL)

J3ic eS nicfjt anberS fein fann, bemegen fid) aQc politifd)cn (Erörterungen

jefot ^auptffic^Uc^ in ^Betrachtungen über ben SDHntftermedjfel im SReict) unb in

Greußen, uoer ote loeoeutung Die)e» ^per|oneriit)eci|]ei» rann natunten nirgeno» ein

3»eifel befielen. Surft ©filow hat bie bollftänbigc (linhcttlidjfeit unb 'Stetigfeit feiner

^ollti! unb feinen feften (Entfdjlufj, auf bem etngefdjlagnen SBege bleiben ju moUcn,

befunbet unb ift überoll ridjtig berftanben morben, and) ba, mo man fid) bie größte

SRüfje gibt, ben Änfdjetn ju erroeden, als b,abe man ib,n ntdjt berftanben.

3ft man über bie ©ebeutung biefer ©ntfd)etbungen flar, fo toirb man auch

bei ber [frage nad) lf)rer SRotmenbigfeit auf einen gan$ beftimmten ©tanbpunft ber*

»iefen fein. Sßoiitifdjc SWafjregeln laffen fic3r> nid)t nad) allgemeinen (Ermägungen,

fonbern nur nad) ihrem beftimmten Qtotd beurteilen. Darum fann man eS fc^merjlitb,

bebauern, ba& ein fo ausgezeichneter Staatsmann wie ©raf ^ofaboroStp feiner bis*

fierigen Jättgfett entzogen morben ift, unb bod) babei botlfommen mürbigen, ba§

Jürft ©ülom nid)t anberS baubcln tonnte, menn er nidit bie ©runblagen feiner

^olitil ferner gefahrben wollte. SBie man biefe ^olitif felbft bemertet, ift «nficb>

fadje. ©fr berlennen il)re ©djmlerigfeiten unb bebcnflidjen ©eiten nid)t, unb bod)

meinen mir, bog fie gegenwärtig bie einzig möglidje ift. (Sin (eitenber Staats-

mann in einem 93erfäffungfiftaate tann nicht of)ne meitereS in einem ©inne regieren,

ber im Parlament nur burd) eine SWinber^cit gcftüfct merben mürbe, ©r fann ba«

am aflerroenigften bei ©eglnn feiner Amtsführung, menn er nidjt — mie elnft

©iSmard — ganj befonbre morallfd)e SRomente für ftd) t)at, bie fogar einen 95er*

faffungSlonflltt rechtfertigen. (ES gebort aber aud) ein ©iSmard baju, einen fotdjen

Ronflift burdjjulämpfen, unb UieUeidjt hätte aud) er eS nid)t gefonnt ober — richtiger

gefagt — überhaupt gar nicht berfud)t, menn bamalS nietjt ber preufjifd)e Liberalismus

ben ferneren ge^er gemadjt b^ätte, bie gefdjidjtlidje Stellung beS preu^ifd)en l^önig*

tumS unb bie fid) barauS ergebenben Folgerungen für ben prcuüifd)cn 83ol!Sgeift

gän jlicf) ^u berfennen, unb menn SHSmarrf nid)t in feiner genialen SBcife borauS^

gefeben bätte, bafj g erübe auf ber (rrHaltung biefer SRomente ber (rrfolg für bie

3ufunft rub,te. Die weitere ^Jolitif ©iSmardS nach ber (Jrfämpfung ber beutfcb.en

(rintjeit lehrt, bog auch ct bie ©orauSfe^ungen eincS MonfliftS nicht mieber für ge*

geben hielt, (fr hat bie parlamentarifchen Mehrheiten unb SRöglichfeiten refpeftiert

unb mar ber erfte, ber fich mit bem 3*ntrum berftänbigte, als bie politifd^en 85er»

hältniffe eS erlaubten unb bie parlamentarifdjen eS forberten.

Surft Sülom mar bei ber S^achtftellung, bie baS Bentrum im Keicb^tage

gemonnen hatte, barauf angemiefen, mit einer Mehrheit )u rennen, beren be*

beutenbfter ©eftanbteil baS 8entrittn mar. Cfr felbft fah ftdj einer SRethe bon
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gefefcgeberifd)eu Aufgaben gegenüber, bie er ftd) nid)t auS freier 2Baf)l geftellt

hatte, fonbem beren SSfung burd) bie Umftänbe in feine #anb gefegt roorben n>nr.

(Et hat biefe Hufgaben mit $ilfe ber if)m gegebnen 9teid)StagSmehrhett gelöft, nfc^t

ohne bie SRithilfe beS 3entrumS burd) fleinc (Gefd)enfe, bie befanntltdj bie greunb*

jdjaft erhalten, erlaufen. Dann aber mußte er barauf 6ebad)t fein, baS SReid)8s

fdjlff in einem feften JhirS ju fteuem, für ben er felbft bie löerantmortung übers

nehmen tonnte. Xnnacf) feinten fiel; bie beften Gräfte im 9tefd); efl mar bie

Bebingung tunfttgen SBertrauenS. 93i8 baf)in hatte man feine ®efd)itflid)feit erlannt

unb gerühmt, aber baS redete Vertrauen mar nod) ausgeblieben. 3mei ßtagen

maren eS f)auptfärf)[id), bie für einen großen 93rud)teil ber nationalgeftnnten

Teutleben ald $inberniS bajmlfchen ftanben. Ile eine $(agc beruhte barauf, baß

baS Verhältnis beS 8fteid)S!anjler8 $um Zentrum grünblid) mißöcrftanben mürbe.

?luf Sd)mäd)e unb pcrfönlid)e Vorliebe mürbe jurüdgefüfjrt, mag in 2Baf)rt)elt ber

gorberung praftifdjet StaatSjmetfe entsprungen mar. $ie jmelte Slage, bie bem

StrichSfanjler feine $fittgfeit erfdjmerte, ift burd) bie Sd)lagmorte „ßirfjarfrurS"

unb „perfönlidjeS Regiment" bezeichnet. 3Han rooDte bamit fagen, baß man bie

fdjrinbare Programm* unb Jßrinjipienlofigfeit ferner empfanb unb fie barauf $urürf*

führen $u f ünnen glaubte, baß ber 9tetd)8fanaler gegenüber ber ftarfen $erfönlid)teit

beS MaifcrS nidjt bie normale Stellung eineS berantmortHdjen Staatsmanns habe,

fonbem ftd) einem ftetS medjfelnbcn perfönlid)en SSiflen anpaffen, infolgebeffen aud)

allerlei unberechenbare ©nflüffe neben fid) bulben muffe. SBlr motten t)ter nidjt

barauf eingeben, morin ber Srrtum unb geiler biefer meitoerbreiteten Sfofdwuung

fteefte. SBir fteflen tjier nur it)r Vorf)anbenfem feft, unb jmar if)r Vorfmnbenfein

in Greifen, beren miliige unb üertrauenSbofle Unterftüfcung unb SWitarbeit ber

Äanjler auf bie S)auer ntd)t entbehren fonnte.

Surft Vülom fonnte, ja mußte bei ber 9catur ber if)m obliegenben Aufgaben

biefe Ziagen lange 3eit über fid) ergehen laffen, otjnc itjnen burd) bie $at $u

begegnen. Tann aber fam bie 3cit, mo er t)anbetn mußte, menn er nid)t auf bie

Bezeichnung eines Staatsmanns bauernb berjfd)ten moOte. Orr mußte ber läfjmenben

Verftimmung ber nationalen ftreife über ben immer ftärfer trtumpt)ierenben Ultra*

montaniSmuS ein (£nbe madjen, unb er mußte ferner geigen, baß er nad) mie bor

ber Vertrauensmann beS ßaiferS unb ber oeranrtoortlidje ßeiter einer einheitlichen

unb entfchloffen auf ein Qiel gerichteten ^olitif fei. $aS maren bie beiben nädjften

Aufgaben, bie eS &u löfen galt.

Sie bie erfte gelöft morben ift, zeigt bie 9teid)StagBauftöfung. SRan [freitet

fid) noch immer barum, ob gürft ©ülom auf ben Vrud) mit bem 3«ntrum lauge

hingearbeitet ober ob er nur bie ihm burd) frembeS Verbienft gebotne (Gelegenheit

ergriffen fyal Such Ljier mirb mof)l, mie eS beim Staatsmann unb Jelbherrn bie

Stege! ift, bie Sattheit in ber SRitte liegen: eS ift nicht alleS 3"f<>n, ™* »Ö
3ufaH erfdjeint, aber aud) nicht aUeS Veredlung. Der Cfltfölttß für eine be*

ftimmte 9tld)tung mar gefaßt, aber unter ben öerfdjiebnen 9)cöglid)feiten ber SluS*

fubrung mürbe ruhig auf bie gemartet, bie burd) bie (Gelegenheit als bie günftigfte

geboten mürbe. SEBenn man aber aud) annimmt, baß biefe (Gelegenheit ben 9icid)8*

fataler felbft überrafdjtc, fo mirb bamit fein SBerbienft Iaum oerfleinert. Xenn
baS entfd)ioffene ßufaffen bebeutete in biefem Slugenblirf immer nod) fct)r oiel; eS

geigte fid) barin jener 3ufammenflang ber eignen bered)nenben Überlegung mit bem

allgemeinen SJolfSempfinben, ber ben edjten Staatsmann Iennjeid)net. 3Ber biefeS

intuiriöe Crfaffen beS regten SlugenbürfS üerftef)t, behält in ber StaatSfunft faft

immer Stecht, aud) gegenüber einer fonft toiel tiefer bringenben, inteneftuctlen ©r^

faffung ber polirtfehen Probleme. DaS barf man bei Beurteilung beS tonfliftS

93üIom— ^ofabomSf^ nicht »ergeffen.
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9Jun galt eS bic ^weite ber beiben Aufgaben $u löfen, bie für ben Steide

langet nadj unfrer Meinung eine 9iotwenbtgfeit waren. 3)teS um fo mef)r, als

bog Zentrum nadj feiner Nieberlage iehr richtig erfannt hatte, bajj bie ganje 5icid)*=

tagSauflöjung bergeblid) bleiben werbe, fo lange er nicht audj ben anbern Xcü
fclneg <ßlanS üerwirtlidjt (jatte, baS beifst ben ©eioeid geliefert hatte , baf? er ber

wtrtlidje unb alleinige Süfjrer auf bent angelünbigten Söege fei unb bie 3 u i"unu
mung be8 Matte« für fid) habe, gür ben durften SöüloW geftaltete )\ä) bie fiage

gerabeju gefä^rlid), wenn er auf f>albem SSege fte$n blieb. Denn bie erbitterten

Gegner Ratten mit ©djarfblid bie beiben fdjwadjen fünfte erfannt, gegen bie fte

ihr ©efdjüfe ridjten tonnten. Der eine fdEjwadje Sßunft War bie SdjWierigfelt, ben

bisherigen &ur8 in ber ©o&ialpolitit ohne ba8 Zentrum h einübe halten, ber anbre

lag in bent JBerljältniS ber SReidjSpolttit §ur preufjlfdjen. ,£>ier waren aQerbingS

<Scrjroicrtgfciten $u überwinben, bie aber feine unüberfteigltdjen £inberniffe waren,

fobalb nur ber $Heid)3fan$ler einen entfdjiebnen Beweis feiner noUen entfdjloffen*

l)eit in biefer 9Hd)tung lieferte. 2)a8 Zentrum jebod) benufete jebeS Seine ©tjmptom,

um gwelfel an biefer ©ntfcfjtoffenfjeit ju erregen unb ju befefttgen.

Unter foldjen Umftänben gefdjab, eS, bafc ber #auptträger ber ©oatalpolttif

beS 9ietd)8, ©raf «JSofabowSfp , leiber bei öerfdjiebnen Gelegenheiten al^u beutiid)

merfen lieg, bog er ber neuen ißarteitonftettation in frttii'djer Stimmung gegenüber*

ftanb, wie eS beiut begannt genug mar, ba& er bie 9leid)8tag8auflöfung nietjt

gebilligt unb Don ben Neuwahlen ntrhtö erwartet blatte. Nun hätte ftcb, ©raf
^ofaboWSfu, ber über bie ©runbfftfce feiner ©ojialpolltlf mit bem NeldjSfanjler

nad) wie üor einig war, gewifj trojj mancher Siebenten in bie Sage gefunben, aber

er mürbe bei ber ©tgentümllchteit ber Umftänbe, ohne e8 $u wollen unb jum Xeil

wo^l aud) olnic eS ju wiffen, baS ©erzeug unb bie Hoffnung einer §ronbe gegen

bie neue Blocfpolitlf. (Sorgfältig würben in ben ßeitungen ade fletnen 2lb=

Weisungen feiner Slnfdjauungen regiftriert, um barauS ju beweifen, bafj Surft

Bülow feine ^olitif gar nietjt burdjfüljren tonne, weil fid) ©raf Sßofabowsfp bodi

ftetS auf baS Zentrum frühen muffe. Sie weit QJegner be8 dürften Bülom aufjet*

bem nod) in ber ©title unb hinter ben ßuliffen gefd)äftig waren, ben ©egenfafe

ber beiben Staatsmänner größer erfdjeinen ju laffen, als er Wirfltd) war, unb
polttifdje Greife glauben &u madjen, ©raf SßofabowSG) tönne lueUcidjt ben dürften

Bülow erfefcen, entgeht fid) ber öffentlichen Beurteilung unb Nachprüfung. jat*

faetje ift nur, bog fid) bem dürften Bülow atlmählid) bie Überzeugung aufbringen

mujjte, bau ber Siütftritt beS trafen ^ofabomSfp eine ber BorauSfefcungen fei,

wenn er ber SSklt beweifen tooQte, bog er bie 3ügel Wirtlid) in ber ^anb ^abe.

Da^u tarn ber SRifjUang jwifdjcn 9ieid)8politil unb preufeifdjer ^ßolitif, ben

bie Siberalen mit madjfenber Unruhe, bie ftlerllalen mit ©pott unb ^n öer=

merften. £ler lag bie fd)Werftc ©efab,r für bie ölocfpolitif, unb im preufeifdjen

SWiniftcrium faß ein SWann, ber für biefe ©efatjr oöUig unempfinblidj fdjicn. DaS
Auftreten beS jperrn von 2tubt im ^Ibgeorbnetentjaufe würbe von ben Stberalen,

— wenn audj wo^l nidjt ganj mit 9iedjt — ba^in gebeutet, als wolle er fte tn

einem ©inne probieren, ber bie Blodpolitif birett burd)treu^en, ihre 5eftigtett

minbeftenS ftart in grage fteQen mufite. ©o galt ber Winifter als Präger einer

^otitit, bie mit ber im 9ieid) eingefdjlagnen SRidjtung fd)Ied)terbing8 undereinbar

war. (£8 war überbieS aQgemetn betannt, bog fid) gerabe $erc von ©tubt ber

befonbern perfönlid^en SSertfdjä&ung be8 2Honardjen erfreute.

^)iemad) waren für ben Surften ©ülow bie (Jrforbemiffe ber Sage gegeben.
NJiur bie @ntlaffuug ber beiben 9Jüni[ter tonnte eine Klärung bringen, wie er fte

braud) tc. Nur ein äRiuifterwedjfel, ber bie perfönlidje @ntfd)eibung be8 StönfgS ent-

hielt, tonnte jugleid) ben unumftö^lid)en Beweis liefern, ba| bie ^olitit be8 itan^lcrs
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&u$leld) bte be« 3Ronard)en tt>or. Der SHetdjSfanjler ^ot bicfett Sieg ü6er feine

©egner etfod)ten. ©raf $ofaboto«fö unb $err üon ©tubt fmb gegongen, unb

bem 9tod)fotger befi ©taatSfefretärß, bem bisherigen 9)ftntfier be« Innern, #errn

üon ^etljmnnnrjpofltpeg, ift ba« 5?i,^ci?räiit>tum be« preu§ifd)cn ©taatßminifterium«

übertragen morben. Deutlidjer fonnte bte W>fid)t btefer Gntfdjeibungen nidjt gejeigt

werben, gürft «ülom ftef)t je&t an ber ©pifcc eine« preufiifdjeu ©taat«mlniftertum«,

baß bunf)au« f)°mogen feine Sßolitif ju unterfHtyen geneigt tft, unb ber Siaepräfibent

biefe« SRtnifterium«, in Greußen offne Sßortefeuille, ift jugleld) ber ßeiter be« midi

tigften 5Reid)«amt«, mit beffen ©taatafefretariat bie allgemeine ©telloerrretimg bc«

3ield)8tanäler8 berbunben Ift. Damit ift bie ©runbtage ^ergefteflt, bie gürft «ülom
brauste, «nb bte er erftrebt Ijat.

Die Parteien urteilen natürltcr) mm lljrem ©tanbpunft au« anber«. Sie fragen,

wa« fte öon ben neuen Scannern im ©inne ifjrer befonbern ©eftrebungen ju erwarten

haben. Die ffonferbatiöcn fönnen ber ganzen ©abläge nad) leine befonbre Un*

jufrieben^eit seigen; fie muffen ftdj an bie Xatfadje galten, bafc bie neuen SWinifter,

bie alle feine nuSgeforodmcn ^arteimänner ftnb, im allgemeinen mm einer fon=

fertoatiöen ftnfd)auung8meffe oußgeljn. greiltd) trauern fie .§erm bau ©tubt auf-

ridjHg nad), aber fie mflffen abtoarten, roie fid) fein 9?ad)folger, SWinifter |>ofle,

mit ben befonbern fragen, bie tb>en am $ergen Hegen, abfinben mirb. «udj ba«

3entrum fann gegen bie neuen SWänner nid)t« SBefentltdje« Vorbringen , e8 fann

nur ben SBeggang itircv Vorgänger mögHd)ft für fid) auSnnjjcn, unb fo fier)t e8

benn gegenroärtig nad) ber flerifalen treffe beinahe fo au8, al8 fei öraf ^ofabomSto

ein echter unb redjter 3«nta«nSmann gemefen, eine fluffaffung, bie nidjt nur für

ben au«gefd)febnen 3J?lnifter felbft, fonbem and) für bie ganje poIiHfdjc SBelt, fotoett

fte ftdj nod) nidjt ba« Deuten abgetoöljnt fjnt, f)öd)lidj überrafdjenb fein mufj.

©leibt nod) bie ©teflung ber ßiberalen. SWan foüte meinen, ber ßiberalißmu«

müfete erfenuen, ba& ber 9Kiniftermedjfel tfmt einen 33eg ba^nt, feine fiebenöfä^

feit unb ÜberaeugungBrraft auf« neue gn jeigen. Daju gehört fretlid), bafc man
au« einem großen 3 11

i
a ni en a n g c fjerau« bte 9tid)tung einer Crntroicflung v 1 er»

fennen oermag. Unb tatfäd)lld) fef)en mir, bafc bie liberalen, bie biefe gäbjgleit

Ijaben, aufrieben ftnö unb fid) bereit jeigen, in 8uftmft it)re fitöfte nad) SJJoglidj*

trit elnjufefcen, um ein liberales Regiment oorjubereiten. Daneben ftcbn freilld) noö^

bie ©d^attierungen beS ClberatiSmuS, bie nur ga oergleidjeit Oermögen, ob bie Sit«

ftdjten ber neuen Männer mit bem $arteifated)ifimuS übereinftimmen, unb banad)

ib,r Urteil fpre^en. gür fte fte^t e« natürlid) feft, ba§ ber Hucftritt befi trafen

^ofabomSft) We SbMjr bon einer frei^eit(id)cn ©osialpoütif bebeutet, unb ba& im

übrigen alle* beim alten bleibt, meil bie neuen «Witgtieber be8 ©MnifteTiumS Jon«
ierbatiö" feien. ©old)en SWeinungen gegenüber bemerlte ein freiftnnigeS, gut na*

Honale« ©latt mit SRfdjt, bafj e« Heber eine liberale $ollti£ burd) fonferOaHoe

Würifter gemalt fäb>, al« eine fonferOaHoe ^JoliHf, ju ber liberale SRinifter

gelungen ffl^en. Sin teilmeife liberolc« äfttnifterlum mürbe je^t nur SSerroirrung

jd}oüen unb bie S3orau«fe^ungen ber IBlocfpolitif jerftören. 'Jiidii um eine liberale

©dmxntung, fonbern um geftb^altcn ber 9)locfpolttif b^anbelt e« fid). Diefe aber

ift nur möglid), menn jmar bie fonferOaHoe ©runbrid)tung beibehalten mirb, aber

bie flarre C£infeiHgfeit einer üerbitternben, rürfftfinbigen, Oon 3Rij}trauen auf bte

ft^ regenben neuen Gräfte erfüllten 9Jegierung«meife üermieben mirb, beftimmte,

moM erfüllbare gorberungen ber liberalen ©erüdfidjtigttttg ftitbeu. Diefe« ,;un:d-

brängen ber ©irömungen, bie im JBoIfe mit einem biel gemi&braudjten ©d)lagmoi1

ai« „ÄeofHon" empfunben merben — ein Burucfbrängcu, bn« burd)auS nod) im

Lohmen efne« Pentünfttgen ÄonfemaHSmu« liegt —, ift allerbtttgS bie «ebingung

Kit ba« 8ufnmmenmirfen ber Siberolen mit ben ÄonfcrbaHoen in allen ben gragett,
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bic bie HuSfdjaftung bcr antinationalen (Elemente münfdjengroert mad)en. Dorum
fann bie Slodpolitif or)nc prafHfdje 3ugeftänbniffe an ben 2töeralt$mu8 letnen ©e=
ftanb Ijaben. Darin liegt eine ftarfe ©arantie für bie Siberalen, bie ftdj jur eljr*

lidjen SKitarbeit an bicfcr tyoMt entfdjllefjen. @ie ift augleid) eine gute ©djule

für bie Partei, bie nur auf biefem 23ege baju fommen fann, o&ne <ßrei§gabe tyrer

Ü6er$eugungen fidj bon i§rer Neigung jum $>oltrinari8mug $u furieren unb ben
2Beg auS ber alten ©djeuflappen* unb Ißjjiltfterpoltrif früherer läge ju einem

fräftigen, borurteilSlofen, mit 3reil)eit86ebürfntB unb 3nbibibuali8mu§ rooijl berein-

baren ©taatS* unb 9?ationalgefüf)l ju frnben. #fer eröffnet fid} gerabe bem
SiberaliSmuS bie $lu8ftd}t auf eine gro&e 3ufunft unb auf SBiebergeburt unb (£r=

ftarfung.

(Efperantijien unb ^nbogermaniften. (Ein ftarler 83orfto& ift neuer*

btngS gegen bie fo roagemntig organifierenbc unb agitierenbe 3bee ber ffinftlidjcn

$ilf8fprad)e be$ (Efperanto gemalt morben, unb jioar bon einer ©ette, bie man
at8 bie Slnttpobtn jener 3bee bejeidjnen fann, bon $mel §auptoertretern ber inbo-

germanifdjen ©pradjforfdjung (9t. ©rugmann unb 21. 2e8flen, Qux £ririf ber

fünftlidjen SBeltfpradjen. ©tra&burg, Srübner, 1907. 38 ©. 80 <ßf.). Hntipoben

muß man fie nennen, infofern fte rürfroärtS gemanbt an ber (Erfdjltefjung älterer

gemeinfamer ©prodeformen unb ©prad>ftufen tf^corettfef) arbeiten, roäfjrenb bie

(Efperantiften bormfirtS getoanbt an ber Herbeiführung einer [üngern gemein«

famen ©praa)form praftifd) arbeiten. Vergangenheit unb 8u*un fi» Xljcorie unb
5ßrari8 fielen fict) alfo &fer fct)roff gegenüber. #ein SBunber baljer, bafj ber §ifto^

rifdje ©pradtforfdjer ben unffiftorijdjen ©pradjmadjer unb feine ©eftrebungen runb*

meg ablehnt, toad Srugmann für bie Sbee ber SBeltfpradjen im allgemeinen

(@. 5—29), ße8fien für ba8 (Efperanto im befonbern (©. 30—38) tut. <E8 rann

aud) nia)t anberS fein: ber ftreng Ijiftortfdje ©prad)for|djer r)at e$ nur mit ber

Vergangeuljett ju tun, fefbft bie ©egenmart ift tt>m nur SKittcl jutn &roed ber

Kontrolle ber tjiftorifc^cn (Entrotdlung, bie 3"^"^ ©pradje aber läßt ifjn

boflenbS talt. ?wix ir)n genügt e8, bofj baö (Efperanto etmaS UnorganifdjeS ift,

um e§ als etroag Unmögliche« ju bejeidjnen : e8 gibt nur geroorbne, feine gemachten

©pradjen.

(E8 gibt alfo jtuifdjen beiben Snfdjauungen feine VerföJjnung, unb bod) fdjeint

mandjen eine foldje benfbar ju fein: bie (Efperantiften tun im ©runbe ba8felbe

nad) bcr einen 9üd)tung, ma8 bie ^nbogermaniften — menigften8 früher — nad; ber

anbern taten: mte biefe au8 ben älteften formen ber inbogermanifdjen ©prägen
eine gemeinfame inbogermanifdje ©runbfpradje fonftruierten, fo fonftruieren bie

(Efperantiften au8 ben jüngften formen berfelben ©pradjen eine gemeinfame intcv

nationale Äompromi^fpradje, unb menn bieS ben berfdjiebnen Vertretern ber 28elt-

fpradjibee bisher nid)t gelungen ift, fo mögen fte fidj bamit tröften, ba& i^ren

9(ntipoben bie (Erfüllung tyreS %btai& audj nidjt befdjieben mar: ei gibt fo toid

inbogermanifdje „©runbfprodjen", mie e8 gorfdjer gab, bie fidj mit tyrer Äuffinbung

befdjäftigten. ^ier fönnen bie (Sfperantiften bon ben geilem ber ^nbogermaniften

lernen.

(Eine weitere SJerftflnblgung tofirc möglid), toenn fidj bie ©prad^forfd^er ent«

fdjlie^en mürben, bie (Ergebniffe au§ ben ©pradjjuftänben ber S3ergangen§eit auf bie

ber 3ufunft anjutnenben. $>ier r)fitte für ben l^nbogermaniften, ber ba8 auSbrücflid)

ablehnt, ber allgemeine ©pradjpf^dpologe einzutreten, beffen Aufgabe e8 ift, bie

grofjen pfoajifdjen ©runbgcfe&e ju finben, bie für bie ©prad;entmidlung majjgebeiib

finb, unb biefe für bie ©Raffung einer allgemeinen 3uf«nft8fpwdjc frudjtbar ju

machen, »efonber« fd^einen mir biejenigen ©pradjpfnajologen für bie (Entfdjctbimg
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ber Stoße, ob eine allgemeine 3ufunft8mifd)fprad)e möglich fei, geeignet ju fein,

bie fid) mit ben fogenannten Äreolenfpradjen befdjclftigen, b. tj- foldjen, bie

nid)t burd) organi|"d)e, fonbern burd) unorgantfd)e Vorgänge entftanben ftnb. 2)arum
fdjeint e8 mir audj fein Qufaü ju fein, bafe fid) unter ben künftigen Sprad)forfcf)ern,

bie für eine SSeltipradje eintraten, gerabe ein foldjer befanb, ber befonberS bie

Jrteolenfprad)en ftwbiert b,at, nämlich £. @cf)ucf)arbt. ©arum ftubieren alfo bie

(Jfperanriften nktjt bie Jeteolenfpradjen , et)e fie in« ©laue fjmein ihren neuen

babölontfd)en Xurm bauen?

SRadj einer britten 9tid)tung b,in märe ein SBerftänbniS mögltdj, Wenn bie

3nbogermaniften fowotjl wie bie ma&botlen unter ben ©fperantifien bebädjten, ba§

e8 fid; nicht um eine wirtliche organtfdje Sprache hanbelt, fonbern um ein #ilfs*

mittel jur praftifdjen SBerftänbigung. ©rugmann betrautet, wie au8 einem Safce

Seite 27 oben fjcröorgeht, baS Cfperanto fo, al8 rooQe eS eine Sprad)e fein, bie

mit ben beftehenben Spradjen fonfurrieren tootle. 2ln biefer Huffaffung ftnb freilief)

bie (Efperantifteu felbft fdmtb burd) bie £orb,elt, mit ber fie SBerfe ber bidjterifdjen

Ißljantafie auf „efperantifd)" wiebergeben $u fönnen meinen. (Segen folcfje 93er»

fennungen ber innem Seite be8 Sprad)leben8 wenbet fid) SBrugmann mit üollem

5Red)t unb läfjt baS (Efperanto nur gelten für ben fdjriftltdjen SBerfetjr in ge*

wiffen engern Sphären, wie im ftanbel, alfo {ebenfalls nur ba, wo eS ft<h um
rein DerftanbeSmä&lge SKitteilungen hanbelt.

XaS fo in feiu 9ied)t eingelegte, aber aud) in feine ©djranfen üerwtefene

Gfperanto imfjmc alfo ju ben mirtlid)en Sprachen eine ähnliche «Stellung ein wie bie

Stenographie jur b,iftorifd)en 6d)rtft; e8 wirb ein Notbehelf fein rote biefe unb

ebenfo ber beftänbigen JBerbefferung unb SBerelnfadjung bebürftig wie biefe.

©benfowenig wie Stolpe unb Babelsberger in Ujron Suftemen etwas lmtierbrüdjltd)

©ilttgeS unb geftbeftehenbeS gefdjaffen haben, ebenforoenig gilt bteS aud) für bie

SJelt)prad)fqfteme ber $erren Sdjleoer unb 3ament)of. ©8 mag jugegeben werben,

baß biefer fein Softem Piel gefdjidter aufgebaut Imt, entfpredjenb bem logifdjen

?ßrin$ip mögltdjfter SRegelmä&igfeit unb ba[}et möglidjft leidjter Crvlembarfeit. Über

biefe ift nun freilich fieSften anbrer HRetnung (S. 37 f.), unb er b,at burdjauft

9ied)t, wenn er üerfd)iebne ©Übungen als überfiüfftg unb manche gerabeju atd

üerbret)t bezeichnet, junt SSeifpiel padrino für SRuttcr. Mn biefem ©eifpiel fann

man fid) übrigens gut bie Stärfen unb bie Sdjroödjen beS Sü,ftem8 tlar mad)en;

2ogif unb $jnd)ologie liegen hier miteinanber im Sonflift: rein logifdj ift padrino

oortrefflid) entfpredjenb bem ^rin^ip möglidjft weniger ©tammbtlbungen unb mög;

lid)fl öieler ©uffijbilbungen. 3amenb,of fd)lie&t offenbar fo: im ßatein b,aben wir

fiüus — filia; im ®ried)ifd)en ädelg>6s — adelcpr , alfo warum fofl ba8 ©fperanto

nidjt bitben: padro — padrino? Ter geiler liegt aber r)ier im ^djologifdjen,

roie 2e8fien mit iRedjt ^eroor^ebt (S. 34); benn e8 gibt feine ©pradje unb fann

feine geben, bie bie SRutter alB eine Wuancterung be8 33ater8 auffaßt, ^ier liegen

bie — pfgrf)ologifd)en unb prattifdjen — 6d)Wäd)en bed Snftem8 beutlid) jutage ; benn

nur ein 2ttenfd), ber Weber (Sprachgefühl nod) ©pradjfenntniffe §al, fann mit bem

SBort padrino ben ©egrlff „SWutter" Perbinben, unb nur ber ganj med)anifdj

Sernenbe wäre baju imfanbe. SBoöen Ttd) aber bie (Efperantifien auf biefe fluten? —
Sie wollen möglidjft praftifd) fein; ba8 ift aber nur ber, ber fid) nid)t einer

Doftrin guliebe Don bem Natürlichen entfernt. $)ie Sprachmittel fann man Per-

einfachen, aber nicht auf Soften bc8 Sprachgefühls, ^andje 2Beltfprad)ler fcheinen

übrigens fchon befcheibner ju werben. So ift eS immerhin ju beachten, ba& [\<S)

ein Philologe (@. ©eermann) gegen baS willfürliche ajeifchmafd) beS (Jfperanto ge-

wanbt fyat, aber nid)t nur theoretifd) unb negarlo, fonbern praftifch unb pofitiö in

feinem Novilatin (Seipjig, 1907), worin er auS romanifchen SKitteln eine allgemeine
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3u(unft«fprad)e (onfrrutert. 3Ran wirb fidj aber ntd)i munbern bürfen, »erat

btefem ©erfudj bemnädjft ein Novigerman entgegengefteßt »otrb, unb menn biefeS

im mefentltdjen einer fdjon ejlftierenben ©protze gleitet, bem (Snglifdjen. K. D.

333a nun nur betratet untre Xodjter nldjt? Sine ©tubte für Xödjter*

mütter. Gin angehenber Sündiger, ber nebenbei glüdltdjer Seemann unb S3ater,

ober ntdjt Sodjterbater ift, befommt obige grage föon b>r unb ba ju hören.

Wtdjt bon ben fdjllmmften, fonbern bon guten, treuen, um ba« SBofjl einer oft

mirHirfj lteben«merten Stodjter beforgten SWuttem, bie borüber mit bem SBerfaffer

einig finb, bafj eine gute tilje ntdjt ba« einzige, aber ba« bocljüc unb reinfte Qblüd

für ein junge« 3J2äbctjen ift. SRur öon folgen SRüttern unb folgen 2ödjtern motten

mir fpredjen. 3)1 e lödjter fotten auSfdjelbcn, bie burd) arge Gjjaratterfeljler ober

burd) SJtangel an Srjiehung bon bornf)eretn jeben feiner (Sntpfinbenben abftofeen,

unb audj bie SKütter fotten r)ier auSfdjetben, bie burdj ©djroffheit, Unlieben«-

roürbtg(ett, ©eij ober ben gludj ber fiädjerlidjlett ben jungen greier ihrer Xodjter

abfdjreden. ®er merbenbe freier, ber ba« SMäbdjen fdjon Hebgemann (bielleidjt,

weil er e« ob,ne bie ÜKutier an frembem Drte (ennen lernte), tüfct ftd) audj burd)

bergleidjen Mängel bon 9ted)t« megen nirijt mehr abfd)reden.

93ei foldjer SBegren^ung be« Greife« ber Mütter unb ber lödjter mirb auf obige

grage meift bie Slntmort laut: „Slnfadj, roeil fte fein (Mb hat. ©djlünm genug,

aber e« ift fo."

©emadj, gemadj! ißerfaffer lennt liebenSmürbige, mo^ierjogne, moljlhabenbc

unb (luge junge Xanten, bie aud) in ihrem 3lu$fehen (einen SBettberoerb ju fdjeuen

braudjten, beren gamilie, ber erften ©efeUfcljaft angehörenb, in (einer $inftd)t unb

in (einem ©liebe $u bemängeln ift, au« beren ©djmcfternfreife glridjtoohl nidjt

eine geheiratet tjat. Unb er (ennt mehr al8 eine gamilie, beren lödjter $roar bic

übrigen obengenannten (Eigenfdjaften aud) Ratten, aber arm roaren mie bie fitrdjen*

mäufe, fo arm, bafj fie jum £etl nidjt einmal eine $lu8fieuer erhalten (onnten,

unb bie beffenungeadjtet fümtlidj, ob>e 2lu«nahme, unb jwar in frifdjefter 3ugenb=
blute, im ©raut(ranje prangten. £a« ©elb allein tut« alfo mulH bodj utdjt. 28o
blieben benn aud) bie — nad) Söehauptung erfter Autoritäten nidjt nur nid)t au«=

geftorbnen, fonbern in ßunafjme begriffnen — einzigen ©öfjnc retdjer gamllten?

©ie heiraten — ©ott fei Stand — bod) nidjt ade erft nadj (Empfang genügenber

Sludtunft über ben SermögenSfianb be8 ©djtüiegerbater«. 25er unbegüterte junge

9Rann berfährt mit ffledjt nad) bem Sorte: „9?idjt nad) Weib, aber aud) nidjt

of>ne ©elb"; bei bem rcidjen ermeitert fid) ber Ärei« ber mähbaren jungen 1)amen
in grofcem SWafee, unb ber Ätuge mirb b>*in einen roeitem Vorteil feine« ffleidj*

tum8 jetjen.

S33o alfo liegt ber ©runb? Übermiegenbe #eirat8unluft ber jüngem männs
liefen (Generation? SBerfaffer hat ben CHnbrud, als ob, mie in mannen anbern

Dingen, fo aud) tytxin feit einigen 3af)ren dnt Senbung jum Seffern eingetreten

märe. 9Hd)t mef)r fo ^öuftg hört man am ©lertifd), im 3unggefellen(retfc

äugerungen, bie materiellen ©inn unb £ang jum Sohlleben ald ©runb ber

@h«fd)eu cvfcnucn (äffen, unb ber $ro&entfa$ ber berheirateten Männer fd)eint

mir aud) in ben Greifen ber erften ©efeUfdjaft mieber jujunehmen.

9äd)t nur, ja nidjt einmal b>uptfäd)ltdj megen ber im SBeibe bermuteten

prophetifdjen ©abe mürbe e8 bon ben mittelen SSöttern be8 Slltertum« berehrt:

feine ^erjenfigüte, feine Öieben8toürbig(eit fdjuf ihm bei ben ©tarfen ©erehrung.

2)iefe ©igenfdjaften bilben ben ©runbjug beS meiblidjen ©celenlebcnÄ; fte finb

fojufagen bic ©djribemünje, in ber ba8 junge 2Käbd)en bie $tnfen feine« großen,

nodj unangebrodjnen fiapltatö an Siebe im Alltagsleben auSgibt, big ber gro^c
$ag (omrnt, an bem aud) ba« Kapital felbft angegriffen unb flüffig gemadjt mirb
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unb »erben muß. 25er ßunbige aber wetß fdjon borfjer nad) ben £tnfen baS

Kapital §u beregnen, unb foUt)e Scredjnung ift erlaubt unb wirb tyäufig geübt.

iRad) ben eingangs erwähnten Dualitäten be£ SöerfafferS Wirb man i^m

glauben, baß er biefe 18etrad)tung o§ne eigne* ^ntereffe, aber auS wann mit«

tü^lenbem £erjen anfteCt. ©er gern ©eelenregungen (unb beren (Erfolg: bie

Sdjicffale) feiner SWltmenfdjen beobachtet unb prüfenb Wägt, bem liegt audj nab>,

fid) — unb anbem! — bie oben geftcQte Srage ju beantworten.

SScldjer 3"g war alfo ben jungen 9?iäbcf»cn gemeinfam, bie trofo Kranit früb/

jettig glüdtidje (Ehefrauen würben, wag fehlte benen, bie trofc 3Bob,lb>bcnb>tt, ja

9?eirf)tum3 eljeloö blieben? (Ein gemeinfamer 3*»g war jenen eigen: fte wollten

gern heiraten. JBttte, leine (Empörung, aber aud) nid)t bie (Entgegnung: baS wollten

biefe aud), baS will im ©runbe jebeS junge SWäbdjen. ©emiß, aber nidjt fo emftlid),

nidjt fo gleidjtnäßlg, nidjt fo, id) mödjte jagen: unbewußt jielftdjer. 3n biefem

fünfte glaube idj ben Se^ren 9Ra(p§ SBalbo JtrlneS unb ber anbem SReubenter,

baß ftetig unb frtd, aber emftlid) gehegter SBunfct) ben (Erfolg berbürgt.

9Hdjt als ob bie juerft erwähnten jungen SRäbdjen etwa fjciratSwütig gewefen

mären. 9ttd)tS weniger als baS. aber fteter SBunfd) unb ©ebanfe prägt ftcr) im

Siefen unb ©ton auS, unb ib> ganjeS SBefen in all feiner farmlofen, lieben**

werten 92atürttdjfett jetgte, baß fte eS als baS (Gegebne anfallen, bermaleinft ju

getreten. 9Hd)tS Pon bec 3lffeftarion mandjer jungen 2)amen, bie ba tun, al§ fei

e8 unter l$rer SJienftfjemuürbe, ju erwarten, ob ein Sftann fie jur (Sattin begehren

werbe, Stabei eine berftänbige ©egrenjung it)rex SBünfdje. ©ie faljen ftdj, wenn

id) fo fagen barf, nur in i§rem Greife um, nidjt über, nid)t unter l(jrem <Stanbe,

unb warteten nidjt auf einen 2JMrdjenprinjen. Über bie Siebe läßt fid) bodj nidjt

gebieten! 3" ^wn erften Änfängen bodj. Principüs obsta. SBem aber foltfje

Wloxal oü$a l)auSbaden fdjetnt, bem fage idj, baß id) bie große unb ftarle Siebe,

bie auf ben erften $ti<? fommt, unb bie über alle «StanbeSunterfdjiebe §lnmegl)ebt,

letneSwegS leugne. Äber fte fommt jäf) unb unbermutet wie ber einfdjlagenbe

33% unb erwarten barf man fte nidjt.

Unb bie jungen tarnen ber ^Weiten Kategorie? Äud) fte Regten ben bewußten

©djidfalSrouit)^ , aber Saune ober ber ©ebanle an einen anbem, geringem, aber

gegenwärtigen SSunfdj bjnbert bie (Erfüllung beS erftem. (Ein I)ü6fcr)e^, 0erwöf)nte8

junget 2)?äbcf)cn Ijatte einen in jeber $tnftdjt annehmbaren Getier, ben fie bieHeidjt nict)t

gerabe fdjwärmerifdj liebte, aber atyttt unb im 93erfeb)r offenfunbig beoorjugte. (Er

engagierte fte, in ber feften Slbfidjt, ftd) $u erÖären, 51t einem ©ifctanj. ®n feinem

ganjen SBefen mußte fte merfen, baß bie (Entfdjelbung beborftanb. J)a, gerabe als

er fpredjen will, fommt einer ber beften 3Bal$ertän$er ber ©tobt unb bittet fte

um einen $ang. Sie fann nidjt wtberfieljen — unb ber freier oerjldjtet. SBte

tonnte er nodj glauben, baß ujr etwas an i§m gelegen fei? $aS junge SRäbdjen

ber erften ftategorie t>ätte baß nidjt getan. Sie §ätte gewußt, ben fleinen SBunfdj

bem großem ju opfern, unb Wäre eine glücfitcfje 3rau geworben.

SWdjt feiten ge$t efl fo, unb ber fülle fbtobatytx fönnte woijl mandjer SWutter

anf bie ben Ittel bilbenbe grage aufireidjenbe Antwort geben. $>e* SBunfdje«

©retiglett tjatte gefehlt, aHjuölel Goentualwünfdje waren Por^anben.

5)odj genug! 35ie ataete, bie, wenn idj nidjt irre, SBalter Pon ber 83ogel*

weibe ben 5)eutfdjen nadjrütjmt, wünfdje idj aUen liebenswerten 9KiipbeIctn, auf baß

fie, wenn bie 3«<t gelommen ift, ebenfo liebenswerte unb geliebte Stauen werben.

Kt TO. Pf.

SWenerS ÄleineS &onberfatton8»Ser;tfon. Siebente, gän^iidj neubearbeitete

unb fterme$rte Auflage In fedjS Jöänben. 2Re$r als 130000 «rttfel unb ^adjWeife

mtt etwa 520 JBilbertafeln, harten unb planen fowie etwa 100 lertbeilagen. (Erfter
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Söanb 31 6iä GambricS. ficipiig unb SBtcn, «ibltograpfitfäeä ^nftitut, 1906.

fec^ftc Auflage bcS flcincn Sfletjerfdjcn $onüerfatton8*£erifon8 bcftanb nur au8 brci

99ünben; baß e8 nfct)t ntfglid) mar, bic reiben <Sct)ä^c ber SBiffenJcrjoft bcr Jedjnif,

bcr Siteratur unb Jhmft in biefem Umfange einigermaßen 6efriebigenb barjufteUcn,

ift Mar. £a8 breibänbtge SBcrf fonntc nur ein unjulänglidjer 9?otbcfjetf fein. Der
Verlag b/it fieb, beStjofb peronlaßt gefefjcn, ben (Stoff ganj neu, in erweiterter gortn

ju bearbeiten unb in fed)8 SBnnbcn unterzubringen, fobnfe hiermit ein portreffltd)«

(Jrfa]j für ba8 große jroaujigbaubige SScrf geboten roirb. 3Me Aufgabe, bic SRaffen

in biefer gornt ju bewältigen, olme in einen abgeriffeuen Telcgrammftil ju geraten,

ift t»ortrefflidj gelöft morben. 3" ben Slvtilcln finb oft größere ©ebiete be8 SBiffen*

anfcfjaulid), crfcfjöpfenb unb in populärer Xarftcllung bcljanbelt morben; in ben

ted)nologifd)en finben wir ntct}t nur bie ilfafdjinen unb Apparate erflärt, fonbern

aueb, bie ^rojeffc in feffelnbcr Tarftcllung gcfdjilbcrt. 93on großem SSerte finb bic

ftatiftifcf)cn Übcrfidjtcn über .£>anbel, 93erfetjr
r £>cermefen, SöePölferung ufro. Unb

jeber 3e 'tun9s^lcr tutrb in ben Slrtifclu über bic S^gcn unb Probleme bet

mobernen Kultur, ber ^Jolitif unb bcr wirtfdjaftlicfyen kämpfe $uberläffige güfjrer

unb gebiegne Berater finben. ^ic 5lu8ftattung ift muftcrf>aft, bie Mufnab^me öon

funftboücn Sicprobultionen ausgezeichneter öemälbe in Slutotnpien ift eine ©ereile«

rung, bie mcfcutlicb, baju beitragen wirb, bem Söcrfe einen großen SlbnefnnerfreiS

ju fiebern. ?U8 Söeifpicl einer fur$en unb boef) faßbaren (Jrflärung biene folgcnbe*:

?lutoü)pic (grieef). Sonfifcuug), pl)otograpl)ifcf)e§ 9Jcprobuftion8Derfaf)ren für $jal6«

tonoriginale, bei bem baö SMlb burd) 93orfcr)nlten einc8 fogenannten 9tafter8, b. fj.

cineS auf ©la8 eingeritten 9?efoe8 unburcb
/
ficb/tiger Stufen, Por ber pfjotograpfjifdjen

platte in einzelne fünfte ^erlegt wirb, ©ei Stopieren bc8 SHaftcrnegatiüß auf eine

mit licfjtcmpfinblicfyer (Emaille überzogne QinU ßupferplatte unb folgenbem

Äfeen bleiben bie fünfte ftefjn unb btlben eine .^odjbrucfpiattc (f. aud) £>odj«

äfoung). 'Sie erften Söerfudje machte $albot (1852). 3U fjoljer 2eiftung8fät)igfeü

mürbe ba8 23erfab,rcn bureb, SOMfenbarf) in TOüncfyen (1882), Engerer unb ©öfdjl

in 28ien unb €öe8 in Diorbamcrifa auSgcbilbet. 23gl. Gronenberg, $)te ^rariS

ber Autotypie (Düffelborf, 1895); «Ibert, SBerfc^iebcrte 9?eprobuftion8Perfab,ren

(#aüe, 1900).
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Uber ZHacfytfragen

TMP I
püt unb au3 toirren Stürmen ift üor bier Sa^cfjntcn baä $5eutfd)e

Meid) entfproffen mit einer ©djnclligfeit unb .^errlid)leit, bic baS

5Jolf mit einem SKaufdjc ber ©egeifterung erfüllte. 9lber ©oetf)e

fagt fdjon in 2BUf)ctm SD^eiftcrd ^e^rjatjren: „£>aö ©efdjefjcne f)at

lauf bic ©emüter ber meiften eine unmiberftet)licf)e ©cmalt, unb

xoai uns unmöglich festen, nimmt foglcidj, als eä gefa)cf)cn ift, neben bem ©e=

meinen feinen Sßlafc ein." üftur $u rafd) ift ber töaufd) ber Öegeifterung Der»

flogen, bie jüngere Generation f)at ir)n überhaupt nid)t erlebt, bie 9D?ef)raaf)I ber

ältern f>at nur einen 3ugenbeinbrurf babon, unb bic 3a^ Dcr ©edjaigjäljrigen

unb baruber, bie perfönlid) mitgetan unb mitgelitten Ijabcn, nimmt rafdj ab.

SBaS oor^er gemefen ift, nriffen nur nodj wenige auä bemustern ©rlebniö, bie

jefct fiebenben nehmen baS SReid) al8 etmaö ©elbftocrftänblidjcä l)in, an bem

man fogar fcfyon oben unb unten ein menig modeln fönne. 3Me Xiefe einer

grofjen ©lüdäcmpfinbung über ben erften ^rüljlingäreij beä 9Jeid)8 haben fie

md)t empfunben, unb barum bcftcfjn fie nidt)t immer bie mannigfachen Prüfungen,

bic an baä Sßaterlanb herantreten, unb bei benen mir $u beroetfen haben, ob

unfre politifdje ©rfenntnte jener §öf)e bcS ©lüdö gcmach)en ift, mit ber bie

IBorfefuing unfer SBolf gefegnet r>at. SGÖörc e3 fonft möglid), bajj bie äffend

lidje (Stimmung feit Sauren amifdjen einer gemiffen Prahlerei unb bann mieber

einer ftarfen 5Heroofität gegenüber bem ?(uälanbe, jmifc^en §urraflimmung unb

JReidjäberbroffenheit t)in unb ^er penbelt? $ie $flidjt ber ernften $agc«arbeit

ifi an un§ herangetreten, ben blfihenben 93aum, ben bie SInftrengung unfrer

eignen Später in einem öbe erfcheinenben 93obcn gepflanzt hat, oor ©türmen

unb anbern ©efa^ren $u behüten unb i^n forgfam ju pflegen, bamit er bie

erhofften ^rüchte bringe; benn ofme Pflege trägt fein ^rudjtbaum, man 0Qrf

üjn aud) nitfjt oermilbern laffen ober nad) ^Belieben baran tjerumfdjnitteln. füian

mufj fein SBefen fennen unb ir)n nach biefer ©rfenntniS, nic^t aber nach fiet^r*

Heimingen behanbeln. 3>aä SDeutfdje SRcid) ift eben ein ganj befonbrer 93aum,

bei nad) beutfdjer SBeife betjanbelt merben mufj unb meber einen franäöfifdjen,

Qztns boten III 1907 8

Digitized by Google



54 Übet Iltadflfragen

engliföen nodj ruffifdjen 3"fönitt berträgt, aber bon feinem erften ©ärtner,

bem 9Iftreic^8fanatcrr ridjtig gepflanzt roorben ift.

(Sd ift bei gefdjidjtiicb, febj berfpätete «erfudj, unferm Solfe bie gorm ber

politifdjen attadjt ju beriefen, oljne bie in 3"fonft felbftftnbigc ©taaten mit

eigner Jhiltur übertäubt nidjt beftelm fönnen. $>er öerfud) ift bid Ijeute

gegüuft Äber SWoltfe fagte föon am 16. Februar 1874 im beutfdjen SReidjd*

tage: „Sin grofjed roeltgefcf)icf)tti<f)ed Sreignid, rote bie 2Bieberaufridjtung beä

JHeidjed, bofljicfyt ftcf) faum in einet fur$en ©panne 3^it 2Bad roit in einem

falben 3af)ie mit ben SBaffen errungen traben, bad mögen toir ein fjalbed 3af)r*

fmnbert mit ben SBaffen fd)üfcen, bamit ed und nidjt roieber entriffen roirb.

darüber, meine ^erren, bürfen toir und feiner Xäufdjung Eingeben; roir tyaben

feit unfern glfitflidjen ftriegen an Ächtung überall, an ßiebe nirgenbd gcroonnen."

©ad Iwtbe 3afjrf)unbert ift nodj nidjt um, aber ein ©tief über unfre ©renken

jeigt, roie rid&tig Mottle brop^ejeit $at. ®r fäto& feine SRebe mit ben©äfcen:

„3$ fjoffe, toir toerben eine 9leif)e bon 3af>ren nidjt nur ^rieben galten, fonbern

audj grieben gebieten; bieOei^t überzeugt fidj bann bie SBett, bajj ein mödjtiacS

2)eutfd)lanb in ber «Witte Suropad bie größte ©ürgfdraft ift für ben ^rieben

bon Suropa. Äber, meine Herren, um ^rieben $u gebieten, müffen toir jum
ftriege gerüftet fein." Unb am 14. Äpril ergänjte er, bajj er ,,aud) jefct fielet

glaube, ba§ ein ftarfed ©eutfdjlanb in SWitte (Suropad bie größte Öürajcfjaft für

ben ^rieben ift SIber, meine Herren, ein ftarfed 3)eutfdjtanb!" (Sine toeitere

Chrgänjung gab er in feiner 9?ebe bom 10. 9J?är$ 1886: „?lber, meine Herren,

eine foldje <ßolitif läßt fief) nur burdjfüfiren geftüfot auf ein ftarfed unb frieg$=

bereited §eer. geilte biefed getoattige Xriebrab in ber ©taatdmafdnnc, fo mürbe

fie ftoefen. 2>ie Koten unferd Äudroärtigen 9(mtd toürben bed regten ©etoi$t»

entbehren. $ie Wrmee, meine Herren, ift bad gunbament getoefen, auf bem
eine foldje $otitif bed ftriebend fic§ f>at aufbauen taffen, bie «rmee ift eö,

bie ben biptomatifd)en Koten Kadjbrucf unb SRürffjalt getoäf>rt; aber nur fo

lange, toie fie aud) toirftieb, bereit unb imftanbe ift, ba einzutreten, too ber

frieblid)e Qmtd nict)t erreicht toerben fann."

(Sd finb feitbem mef)r a(d breiunbbreifjig Safjre bergangen, bieled f>at fidj

toäfjrenb biefer 3eit ge&nbert, aber bie SBorte gelten freute nodj, unb ifyre 9ficf)tig=

feit toirb bießeidjt in unfern $agen fdjon in toeitem Äretfen anerfannt als

bamald, too mandjer tjergebradjte $oftrinari3mud nod) nid)t burd) bie gefdjid)tc

lidje (Erfahrung geläutert toorben toar. ScbenfaHd iyat bad SBerftänbnid für

SJtadjtfragen in$roifdjen jiemlidj geroonnen, roätyrenb ju jener 3eit bie Meinung

Eingenommen rourbe, STOoltfe fjabe „atä SOWlitär" nic^t anberd fprea^cn fönnen.

Unb boa^ finb bie ©efd)ide ber Sötfer ftctd unb au allen 3«tcn enbgilttg

nic^t ctroa bon ben Äabinetten ober auf ben 9Kebnerbüf>ncn, fonbern auf ben

<5d)tadjtfelbern entfa^ieben roorben. ©erabe bie entftef)ungdgefd)id)te ber beiben

jüngften ©rofcftaaten Suropad beroeift bad bon neuem. Xrofc eifriger öe»
mü^ungen roar ed ber curopäifcb.en Diplomatie nidjt gelungen, bie ©ilbung
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eineä nationalen Staat* üt $)eutfd)lanb unb in Italien ju t)inbern, ebenfo=

menig aber Ratten bie tiefget)enbften fßolföbemegungen, Agitationen, nationale

Vereine, SBefchlüffe unb 93aterlanb*lieber mehr bemirfen fönnen, al* bie @e*

mutet oorjubereiten. (£rft al* bie militärifche ©ntferjeibung gefallen mar, ftanb

bei Slationalftaat im §anbumbret)en fij unb fertig ba, etwa« anber* bietleicht,

al* it)n bie nationalen ©eftrebungen gebaut Ratten, aber jebenfaH* mächtiger.

£a§ Italien babei au* ben beurfetjen ©rfolgen einen gröfcern ©orteil gebogen

t)at al* au* ben eignen, änbert an ber latfadje nicht*. 2Ba* f>ätte aber bie

grö§te Staat*funft SBi*marcf* oermocht, wenn bie entferjeibungen auf bem

Sctjlachtfelb nict)t fo unmiberftehticr) aufgefallen mären? $ie Crinmifchung be3

Au*lanb* ftanb 1866 mie 1870 bor ber %üv unb märe nicht aufgeblieben,

menn man bem ftegreidjen $>eerc etma* ebenbürtige* entgegenstellen bermodjt

hätte. $a§ $K*marcf bie gegebne militärifche Sage jugleict) mit forglidjer fRücf

=

ftdjrnahme auf bie 3ufunft mie im übrigen rücffiajtöloö auSgenüfct fyat, bleibt

fein unoergängliche* ©erbienft, aber bie militärifchen Ghitfdjeibungen gaben ir)m

erft bie fefte ©runblage, auet) für bie »eitere ßufunft, folange ihre Slaa>

roirfung anfielt

£iefe unerbittliche Xatfacr}e mirb in fiebern Unebenheiten leicht unb gern

toieber oergeffen, aber fein SSolf ^at e* öfter unb bitterer bereuen muffen, fie

oergeffen £u fm&en, al* gerabe ba* beutfehe. 9Wit Abrüstung unb bergleietjen

gärten mir meber ein $eutfcr)e* JRcic^ errungen, noch würben mir e* erhalten

Cönnen, benn mir finb megen unfrer geograpt)ifchen Sage ju bielcn im Sßkge.

6* mirb auch auf bie Stauer nicht gelingen, meltbemegenbe fragen, bie noch

auf ber Xage*orbnung ftelm, auSfcljlie&lich mit frieblichen Koten $u löfen.

$iefe Koten merben überhaupt nur bewertet nach oem militärifchen Kachbrucf,

ber ju ihrer Unterftüfcung angemanbt merben fflnnte; ob fie gerecht unb fach»

lieh begrünbet finb, ftet)t erft in jmeiter fiinie. ©ewalt geht oor Stecht, fagt

fehem ba* Sprichwort; {ebenfalls gibt e* ohne Wacht lein Siecht. Auch im

bürgerlichen fieben nicht, nur mirb babei bie Wacht be* «Staat* angerufen. Ohne

fie mürbe fidj fein SRenfcr) ber richterlichen ©ntfcf)eibung fügen, bie ja bodt) nur

begehrt mirb, meil im jemeiligen %aüt bie Anfcrjauungen über ba* Siecht Oer*

fd)ieben finb. 3n internationalen fragen ift Siecht ohne Wacht überhaupt ein

inhaltsleere* ©ebilbe. SBa* mürbe un« ba* uralte gefchichtliche Siecht auf bie

fteidjslanbe nüfyen, menn e* nicht burch unfre Armee gemährleiftet mürbe? 3)ie

Abrüftler unb ^a^ififten mürben un* nicht ba$u berrjclfcn, heute nicht unb in

aller 3ufunft auch nicht, ©erabe mie in ben fahren, bie auf ben legten großen

beurfchen Sfrieg folgten, ift bie Erhaltung be* ^riebendpftanbe* auch heute noch

mefentlicf} oon bem ©rabe ber Achtung bebingt, ben ba* beutfdje Jpeer unb ber

leitenbe beutfetje Staatsmann ben Kachbarn einzuflößen bermögen. Söegen unfer*

guten Siecht* tut un* ebenfomenig jemanb einen ©efallen mie um unfrer „frönen

Äugen" miflen. SSie SRoltfe jurreffenb bemerfte, ift nur auf ber ©runblage ber

friegerifchen (Erfolge unb au* 3u«r)r oor ber Schärfe be* beurfchen Schwert*
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t)am)tfäcf)licl} bie bisherige ftriebendpolitif bcm SluÄlanbe gegenüber möglich ge*

wefen. „9ttan mufe tjanbeln fönnen, wie man miD, um $u hanbeln, wie man

foH", fagte fct)on QaQaM oor ftebjig 3at)ren in feinen „SMerjig Sutern oom

(Staate". (Sine ernfthafte gnebenäöolitif (ann man nur treiben, wenn man in

ber Sage ift, ben ^riebendftörer nactjbrücflich jur Sfedjenfchaft ju äiet)n, unb

baä fann nur ber SR&djttge. $te ^riebendpolitif SRinbermächtiger ift nur ein

politifdjer 3uftanb, feine politifche Jpanblung. internationale fragen unb @nt*

fdjeibungen, bie gefamteuropäifche unb auch au&ereuropäifcfie SBerhältniffe unb

Lebensfragen betreffen, treten gegenwärtig bei regelmäßigem ©erlauf ber Dinge

an bie mittlem unb Heinern (Staaten gar nicht mehr heran, feit bie 3uget)örig=

feit jum internationalen ftreopag oon bem ©efifc einer großen SBehrmactjt

abhängig geworben ift. Goethe fagte am 23. Äuguft 1827 $um Äanjler

oon ÜRuHer: „SBaS ift ffultur anbre* al« ein höherer Begriff oon potitifchen

unb militärifchen Berhältntffen? Huf bie Äunft, in ber SBelt ju betragen

unb nach ©rforbern breinjuf^lagen, fommt e« an bei ben Marionen.

"

$a§ bie öebingungen bed 2>eutfdjen SReidjSbeftanbeä unb bie Aufgaben ber

beutfcf)en (Sntwicflung einfacher feien ald bie unfrer 9fad)barn, fjat nodj niemanb

behauptet, im ©egenteil gilt e3 als auagemacht, bafj bie Sdjmierigfciten unfrer

internationalen Sage öiel gröfjer als in (Snglanb, ^ranfreict) unb Italien finb

unb ^ö(^ften8 mit benen Dfterreich*UngarnS üerglid)en werben fönnen. hierin

liegt auef) mehr alä in ber ehemaligen 3ahrt)unberte bauernben politifdjen 3U *

fammengef>örigfeit ber mafjre Grunb beä engen SünbniffeS beiber (Staaten. $)a§

bie oorf)errfchenbe (Stellung, bie bad 2>eutfcf|e Bleich nodj immer im europäi)d)en

Sondert einnimmt, oon ber ÜKe^rja^l ber SRitwirfenben al8 eine Anomalie

angefefjn wirb, bie nächftenS wieber $u befeitigen fei, fagen und Muffen unb

ftranjofen, $olen unb nach SRufclanb fd)ielenbe SBeft* unb (Sübflawen alle Xage.

ber bewährte SBiHe, ben grieben aufregt erhalten ju wollen, unb politifche

greunbfcljaftsbeweife gewährleiften ben frieblichen 3"ftanb unter ben Marionen,

fonbern bie gro§cn §cere unb Rotten, bie ben ©infafc beim IBruch ber freunb»

föafttidjen Beziehungen für beibe Xeile aHfluf)odj erfreuten laffen. $arum ent*

befjrt jebe ^ßolitif, bie fid) nidjt auf ein ftarfeS §eer ftü&en fann. eine <ßolitif,

hinter ber nirfjt ber flar erfennbare SBide ber Nation fte^t, unter allen Umftänben

mtfttärifch ftarf bleiben ju wollen, it)re3 wirffamften, Weil gefürchtetften SÄittelS

bem ttudlanbe gegenüber. ÜRur wag bie eigne 9Racf)t unb Arbeit eine« BolfS

gewinnt unb oerteibigt, bleibt fein bauernber Befifc, alle Borteile, bie bloß bie

Gunft be8 rtugenblufö gemährt, fallen bei näctjfter Gelegenheit wieber anbern

ju. Äufjerbem bleibt e« eine unumftöfelidje SBa^cit, bafj eine ©umme, bie ein

Bolf nid|t übrig hat, um jur SBahrung feiner nationalen Güter ftarf ^u bleiben,

ihm bei ber nächften Gelegenheit oon einem fiegreidjen geinbe um ba& 3^«^^«
alö ftriegSbeute abgenommen wirb.

3?ür Seute, bie bie Begebenheiten ber Gefct)ichte unb bie fragen ber ^ßolitiC

nüchtern unb praftifch beurteilen, finb ba« aüe8 nur SBinfenwahrheiten; fie fdnnen
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aber wegen bec Dielen onbern, bie bic ®efd)tcfjtc mit t^ren 2ef)rmeinungen nteffen

unb bie polttif nadj ifjren @efüf)len geführt fe^en motten, nidjt oft genug

auÄftc^ta^cn werben. 3n £attfd)(anb ift fogar in ben mit tyityerer Silbung

oudgeftatteten Sdjidnen ba« Serftänbni« für bie SRadjtfragen ber mobernen

Politif allgemein nid>t fo weit auSgcbilbet, bafe e« bei «nwenbung ber burd)

bie SBerfaffung bem Söolf Verliehenen Söefugniffe nüfclid) jur ©eltung läme.

Segen aller burdjgreifenben ^eeredfrogen hat ber 9leia)3tag aufgelöft »erben

muffen. £ie Parlamente anbrer Staaten brausen nidjt erft burd) bebrof)lid)e

Soltöbewegungen bewogen ju werben, bie unentbehrlichen Settel für bie nationale

©ehrfraft ju bewilligen. 9Wan barf fid) bann aber niajt wunbern, wenn bie

?(rf)tung öor einer Nation finft, bie bod) fdjliefjlich für bie Säten ihrer ©r*

roäblten oerantwortlid) ift, wenn biefe jur Bewilligung be« in anbem Staaten

Belbftüerftänblichen erft burd) ba* #ufjerfte gezwungen werben muffen. Soldje

Selbfthcrabfefoung in ber tfdjtung beä SluSlanbä fann aud) ber bebeutenbfte

Staatsmann nid)t wieber gut madjen; man brauet bie Sd)ulb alfo gar nicht

barauf $u fdjieben, ba§ fein SBiSmard met)r ba ift. flotten unb §eere ftampft

man nid)t aus ber (Erbe, bie müffen in langer 3rriebenSarbeit mühfam gefdjaffen

werben. So war eS 1866: mtfüärifd), ftrtanjieH unb biplomatifd) war alle«

forgfam oorbereitet werben, ofme bafe ba« HuSlanb oiel baoon bemerft r)atte.

Dann gelang baS große SBerf überrafd)enb fdjnetl unb über aQe Erwartung

hinaus, greilid) fjatte baS preufcifche ÄbgcorbnetenhauS aud) ben heftigften SBiber-

ftanb getriftet, aber ber baburdj ^eroorgerufne Särm trug glüdlia^erweife nur ba$u

bei, ba§ fid) baS XuSlanb über bie burd)fd)lagenbe Straft beS im füllen ®e=

idjaffnen täufdjte. Unter ben neuern Umftänben ift baS 9fleid) oiel weniger ju

einer gleid)überrafchenben ÜU?ad)tcntfaltung imftanbe. Jöei einem Parlament, wie

e* ba* Geriet) gewöfynüd) fyat, unb bei einer 9Bär)terfc^aft , bie fein beffereS $u

münfdjcn fdjeint, benn fonft würbe fie anberS wählen, laßt fid) nid)t met)r ftiH

unb fad)lid) arbeiten. §at man nid)t wegen ber Xruppenftärfe für Sübweft=

afrifa ben legten 9leid)Stag auflofen müffen? 2BaS nid)t mit allen Hilfsmitteln

ber öffentlichen Agitation eingeleitet wirb, fällt bei unfrer ^aftionSwirtfd)aft

unter ben $ifd). «Rur mächtige SökUenfdjläge ber ©egeifterung, beS ©inigfeitS*

gefüt)lS unb beS allgemeinen Unwillens fjaben bebeutungSlofe Parlamente in

refpeftable Serfammlungen umgewanbelt — bis $ur nädjften 2Bar)l.

3Jtan ^at bodj fogar für bie notwenbige ©eltpolitif erft baS (£nb$iel

programmatisch auffteüen müffen, um aud) nur nad) unb nad) oon wiberwitligen

Parteien färgltdje Bewilligungen ju erreichen. Sftod) heu*e machen fid) SD^ et*

nungen breit, als t)a&€ 3)eutfd)lanb bie 2Bat)l, ob eS eine europäifc^e ®xofc

madjt bleiben ober erft eine fogenannte SBeltmadjt werben wolle. &ie ©ndje

liegt aber boc^ gan$ anberd. SBir finb bura^ ben 3n)an9 ocr SSer^ältniffe, unb

nicfjt etwa burc§ eine faiferlia^e Saune ober betgleidjen, jur 2öeltmad)t geworben,

unb ei fabelt fi(^ in ber ©egenwart nur nodj barum, ob wir bie 2Rad)t=

mittel aufbringen unb erhalten woDen, bie biefe (Stellung für bie 3ufunft fidjem.
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$)aoon fte^t (eiber in allen $arteifatedji«men nidjt«, unb barum mufcte an bie

im beutfdjen SSoIl fdjlummernbe, aber mental« gänjlid) erlogne ©efjnfudjt nac$

©eegeltung appelliert toerben. 2Ran t)at babei freilidj mit in ben ffauf nehmen

inüffen, ba§ ba« Äu«lanb baburd) aufmerffam gemorben ift unb barau« gmar

feinen triftigen ©runb, aber bodj einen ©ormanb gebogen hat, fid^ gegen £eutfa>

lanb 5ufammen£ufdjHe§en. 2)afür ttrill man nun auch mieber in unzähligen

3eitung«artifeln unb ^ßarteireben ben Äaifer oerantmortlich machen. 96er luäre

benn überhaupt etma« erreicht morben, roenn er nidjt gemiffermaften als §eer«

rufer aufgetreten, menn er nicht burdj etngehenbe ^ßriuatarbeiten über bie flotte

bem ^öc^ft mangelhaften Sftachtoerftänbni« ber %u«erroählten be« 93olf« ju £nlfc

gefommen märe? „(Sin grofee« 93olf ^at £eibenfc^aften oonnöten, um in bie

ftarfe unb anfjaltenbe Setoegung gefegt $u »erben, bie ju feinem Politiken

Sieben erforbert mirb", fagte SBtelanb im „©olbnen (Spiegel*, ©in polihföe*

3beal, beffen 2krttnrflicf)ung, menn auet) nur in ferner 3cit, at« erreichbar hin«

gefteßt wirb, gibt erft bie merbenbe Straft. Sticht umfonft $at bie ©ojialbemo*

fratie mit ihrem gänzlich unerfüllbaren ^ufunftSftaar gegenüber ben alten

Parteien einen fo grofcen Gnnflufj auf bie SBäljler ausgeübt Unb bie beutfrfje

©eltung jur ©ee, bie beutfdje SBeltmaa^t finb nicht einmal ein chimärifcher 3«-*

funft«ftaat, fie finb fd)on ba, e« gilt nur, fie ju erhalten unb $u entmicfeln.

$er (Sinn bafür ift auch bem beutfa^en 33olfc nicht fremb.

3u einer 3rit, mo man nodj mit ibealer ^ßljantafie, aber nicht mit ben

oerfdjnörfeltcn ^Jarteimeinungen unfrer Xage an bie nationalen fragen heran-

trat, auf bem beutfchen SReich«tage in ^ranffurt, traf 9iabomifc bie (Stimmung

ber bamal« SBerfammelten, bie ttrirflid} eine Äu«mahl ber ©ebttbetften be«

beutfchen $8olf« barfteHten. am 3. Suni 1848 mit ben SBorten: „2Bir motten

bic (£inf)eit S)eutf^lanbd grünben. ©« gibt fein 3eict)en für biefe Einheit, ba«

in bem SHafee innerhalb Seutfchlanb« unb außerhalb 2)eutfchlanb« biefen ®e*

fc^lug üerfünbet, al« bie Schaffung einer beutfchen glotte. S)ie (©Raffung ber

glotte ift nicht blofc eine militärifa^e 3fafle, eine fommerjiclle grage: fie ift im

hofften ©rabe eine nationale ^rage." 3n gleichem ©inne fpradjen alle SRcbner

bcc Oerfdnebnen *ßarteiricf)tungen, unb e« $eugt öon bem tiefen ©erftänbni«

aller über ben notmenbigcn 3ufatnmen^art 9 ^ cr fünftigen ©eemachtftellung mit

ber ©Übung eine« beutfchen SReich« überhaupt, bafj ba« ^(ottengefe^ ba« einzige

mar, ba« in granffurt nahezu einftimmig Annahme gefunben hat. ®oetb,e läfjt

ben Sauft, ber unbefriebigt au« ber antifen SBelt unb ber mittelalterlichen

SRomantif jurüdgefeljrt ift, al« felbftfct)öpferifchen ßolonifator unb ©eherrfdjer

be« SWeere« fterben. „3>ein h<>hct ©inn, ber deinem ftkifc ermarb be« SReer«,

ber (5rbe ^rei«", fagt i^m SWephiftophele«, unb ftauft ftirbt befriebigt: „G«

fann bie ©pur oon meinen ©rbentagen nid)t in ^onen untergehn." §erwegh

fang in ben politifch muocn öicrjiger Sauren Oon ber jufünftigen beutfdjcn

©eeherrf(haft: „©« mirb gefd)efm! ©obalb bie ©tunbe erfehnter ftreujeit für

un« fa^lägt, ein ftürft ben beutfa^en ^urpur trägt", unb er grüfjte ben beutfa^en
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Äa^et bet 3u^unf^ : »2öi e bic^ bte fianbe anerfennen, foll aud) ba» SReer betrt

gehen fein!" Sie Ratten in bet Seele bc» bcutfcfjen $Mf3 gelefcn, ba» nic^t

blofc au« 9ceugierbe füt bie Überfcc begeiftert tuar unb f^ute nodj bet äolonials

potittt unb bet flotte mit grö§erer SBätme gegenüberfteht, al» bie *ßarteiweifen

meinen. Die fdjüdjten (Stj&^lungen unfrer (Shtnafrieger, fübwcftafrifanifchen

9Jfitfämpfer unb Sßtatrofen finben in ben noch gefunben $8olf3fchid)ten me^r

«nflang at» bie fünftliehften ^ottetteben. Da» ^aben bie legten 9feich»tag^

matten bettiefen. Die flotte ift fogar populärer al» ba» §eer, ba» bodj Unt>er=

gleidjlicheS geleiftet f)at @» ift ba» SBerbienft bet teitenben SHänner im Steide,

ba§ fie an biefe träftige Strömung im 93olf appelliert ^aben, Deutfdjlanb ift

baburd) um einen gewaltigen JRucf üorWärt» gctommen. Da» bcutfdje Sott

miß feinen „^(Jlafc an bet Sonne" behaupten, unb batum wirb e» gelingen.

Damit wirb aud) ber ^ßarteijammer überwunben Werben, an bem Dcutfdjlanb

franft, wenn auch nicht auf einmal.

Die (£ntftef)itng unb bie erfte ©lüte bet $anfa wie bie Ausbreitung be»

Deutfehtum» im Dften fielen jufammcn mit ber ©röfce be« beutfdjen Äaifertum»

im SKittelalter. 3e$t ift Deutfehlanb wieber ein Staat, eine ©ro&madjt ge-

worben, ©eeinigt burd) bie glorreichen Siege be» §eere«, ba» immer baheim

bie ©aft* fä)ufcen wirb, barf e» fidj nun auch auf bic SReere wagen. SDton

fc^eint aber wirtlich in gewiffen Sßarteifreifen nodj ber SKeinung ju fein, bafj

ba» Äudlanb ben Deutfchen ben freien SBettbewerb auf bem SBeltmarft unge*

hinbert unb ohne ftampf gönnen Würbe, felbft wenn fie nid)t einmal ben SBiHen

unb ba» 6tjrgcfüf)l gärten, ben einmal erworbnen föotonialbefty feft$uhatten.

Bönning rief feinen SBriten $u: „Die 3*it unb ber 3ufau
' können nicht» für

bie tun, bie für fid) felbft nid)t» tun wollen. Sogar bie IBorfefjung !ann faum

ein 93olf retten, ba» ftd) nicht barauf gefaxt maä)t, felbft feine eigne Sicherheit

ju erfämpfen." Da» beutfe^e Sprichwort: „§ilf bir felbft, fo tnlft bir ©ott!"

brüeft ba» wof>l noc^ fürjer au», wirb aber nid)t immer beachtet. Die (Srjftenj

Deutfehlanb» fte§t unb fättt mit ber Unabhängigfett feiner auswärtigen ^otitif

oon ben SBethfelfäUen be» parlamentarifd)en Seben» unb mit bem ©eftanbe einer

ftarfen 3Bef>rmad)t. (£» mufe ein TOilitärftaat bleiben ober hört überhaupt auf, ein

Staat ju iein. Da» (gtenb ber „SReichSarmee" t)at ba» erfte beutfehe flaiferreich

jugrunbe gerietet, ©nglanb ift ein 3nfelreid), ba» be» Schufte» eine» ftehenben

§eere» nie beburfte unb feit adjt Sahrhunberten feinen feinblichen (Einfall er*

litten f)öt; bort mag man oieHeic^t anber» barfiber benfen, aber für Dcutfdjlanb

gibt e» nur bie eine 93Zögtic^feit, ftarf ju bleiben; bann fyat e» ^rieben. ©8
leibet eben unter bem unoermeibliclicn fiofe eine» erft oor wenig 3a^rjehnten

in ben erften Slang ber ®ro§mäc^te eingetretnen 92eid}e», ba» auch untcc 9uten

^reunben noch Leiber finbet. Seine wittfchaftlidje Xätigfeit bringt e» in enge

Serühnntg mit anbern Nationen, jwifchen benen e» einen $la^ fudjen unb

ü)n behaupten mu§. Die junehmenbe SBerftimmung im Äu»lanbe jeigt noch

mehr al» bte Statiftifen, ba§ Deutfchlanb in Snbuftrie, §anbel unb Schiffahrt
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auf bein Sßeltmarfte in ftetcm Aufzeigen begriffen ift ©eine 2Bef)rmacht ift

aber nicht in gleichem 2Raße entmicfelt morben.

9Ran ift ftdj in weiten Greifen ber SBeoölferung nicht f)inreidjenb Aar

barüber, in meinem 2Waße ftc^ bie 9Wac^tt>ct^ä(tntffc feit breifeig Saferen oer.

fdjoben haben, man oerfchließt fidj ber (SrfenntniS, baß $)eutfchlanb nidjt mehr als

alleinige 2Had)t mit ber allgemeinen SSehrpflidjt allen 9iadjbarn meit überlegen

gegenüberfteht. ©o mar eS in ben großen <Sntfd)eibung3jal)ren 1866 unb 1870,

aber e$ ift nid)t mcfjr fo. 9111c bie großen Vorteile, bie bamalä 2)eutfchlanb

feiner Überlegenheit ber 3<»hl an Xruppen unb ©efchüfcen, ber raffen unb plan*

mäßigen HRobilificrung, ber mufterhaften ÄriegSöorbereitung, ber feften Drga*

nifation ber Gruppen ber $rociten ßinie unb be£ ©rfafcmefenS oerbanfte, haben

fidt) tnjmifchen bie großen SRachbarftaaten auet) angeeignet, unb e$ ift ihnen

meift in tjotjem 9)?aße gelungen. £)aß Deutfc^lanb bei einem 3urunftöfäege

hinter ber feinblichen ^auptarmee nur auf eilig jufammengeraffte Gfambettafche

$ruppenbilbungen treffen mürbe, ift gänjltd) au$gefd)loffen. £ie allgemeine

Söehrpflidjt ift überall burd)gefüf)rt morben, unb granfreid} namentlich hat babei

Änftrengungen gemalt, bie bie beutfdjen meit überboten. ©nbe ber adliger

Sa^re mar ftranfreidj fogar fdjon ftärfer an auSgebilbeten 2Rannfct)aftcn als

$eutfd}lanb, ma3 ju bem befannten ©oulangerrummel führte, grft feit ber

Einführung ber jmcijäfjrigen Sienftjeit unb ber Vermehrung ber beurfdjen SRe^

gimenter t)at ber 3Bettlauf um bie Sruppenjahl aufgehört, unb ba$ beutfcfje

§eer nimmt entfpredjenb ber Überzahl ber ©cöölferung mieber ben ihm gcbiil)*

renben Vorrang in ber ^ruppen^iffer ein. Eine Überlegenheit, mie fie 1870

beftanb, ift aber feineSmegS erreicht morben unb mürbe nicht einmal erreicht

merben, menn £eutfct)lanb mit ber gleiten Schärfe refrutieren mollte mie

granfreich- $a8 ift auch nicht nötig, ba bie einfache Überlegenheit genügt,

unb ba ©eutfchlanb nur oerteibigen unb nichts erobern miß. 28ie meit c$ in

ben anbem ÄriegSüorbereitungen oon anbern STOächten eingeholt ober gar über-

boten morben ift, entjieht fid) ber öffentlichen Äennrni«. ©o unvorbereitet unb

unfertig mie 1870 merben aber 3>eutfchlanb3 ©egner in feinem ga0e mieber

fein. Stoß bie ftranjofen oor jmei Sahren bei ber plöfclichen 3ufpifcung ber

maroffanifchen grage eine außerorbentliche Sluögabc oon mehr als 200

lionen für §eere$bcbürfniffc machen mußten, läßt alferbing« ben ©djluß ju,

baß Deutfdjlanb noch c'ncn flrößern SBorfprung t)at. Äber eine Überlegenheit

in bem 3Waße, mie fie $eutfd)lanb infolge ber allgemeinen 9Bet)rpflic^t noch

oor breißig Sahren hatte, befteht nicht mehr. 3)aS ift eine Xatfache, bie auet)

in ben politifchen ^Beziehungen unb ©erhältniffen jum 9tu$brucf fommen muß.

%xo$ allem ift aber £eutfchlanb immer noch oer ntächtigfte SRilitärftaat, ben

niemanb ungeftraft anzugreifen magen mirb, in fontinentalen Angelegenheiten

nimmt eS barum noch genau bie ©teKung ein mie $u ben Qcitm ©iSmarcfS.

2>aS hat fich beutlich bei ber maroffanifchen Örage gezeigt. Snfotge $>el*

caffc« Verfuch einer gefIi ffentlichen ©eifeitefchiebung S)eutfchlanb3 mar eine Sage
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eingetreten, tue eine SlticgSanbeutung notmenbig erfdjcinen liefe, ©on bem

trüber üblichen Sftittel einer URobilmadjung mufjte abgefetjn merben, benn eine

foldje jiet)t nadj (£infüt)rung ber allgemeinen 8Bet)rpf(idjt unbebingt ben Jcriegä*

auäbrudj nadj fidt); man fdjritt barum $u bem anbem gebräuchlichen Settel

einer ^fagget&emonftration, unb jmar fogleidj mit ftmoenbung ber ftaifer*

ftaubarte bei bem SBefud) in langer. 2>a8 mar fet)r praftifd), benn ed mar

billiger als eine ^lottenbemonftration, entzog bie ©efa^maber it)ren Übungen

nicht unb mar nicht mifjjuoerftehen. 2>ie ^rangofen aud) fofort Delcaffe

faden unb bequemten ftch auch trofc ihrer Anlehnung an ©nglanb naet) langen

^erhanblungen ju ber oon Deutfdjlanb geforberten Äonferenj über Sttaroffo.

tiefer biplomatifche £rfolg beruhte unftreitig auf bem ©djioergemicht unfrer

§eere$madjt, beren 5trieg3fchaupla|} abzugeben ftd) ^ranfreid) freute trofe ber

fagenhaften 100000 Wann, bie irgenb jemanb in (gngtanb sugefagt ^aben

foßte. Die beutfdje Slrmee ift bemnadj in ber Sage, Deutfdjlanb ebenfo mie

früher öor jebem Sanbfriegc ju fiebern, unb barauf beruht bie ©tärfe ber

beutfdjen Diplomatie in (Suropa, unb bai f)at fich atfo feit 83i8marrf8 3eiten

nicht geönbert Senn aber bie Äonfereng Oon ÄlgeciraS in if)rcn Snbergebniffen

nid)t bem ©rfotg ber beutfdjen Diplomatie bei it)rer (Einberufung entfpradj, fo

lag baS eben an Sinflüffen, bie bie beutfdje ftrmee nid)t ju fürchten brausen.

(£3 ift fjier nicht am Pafce, bie 9Köglitt^(eiten ju erörtern, bie Deutfdjlanb

megen feiner ©dnoadje jur ©ee noch jeben Slugenblid $u befürchten t)at ©o
biel ift aber flar, bafj bie Äonferenj oon SHgericaS einen ganj anbern ÄuSgang

genommen ^ättc, ja bajj eS überhaupt nid|t einmal $u einer maroffanifchen

grage gefommen märe, menn Deutfdjlanb jur ©ee ebenfo mächtig gemefen märe

mie 3U fianbe. (H leuchtet ofme mettered ein, bajj fo mancher, oon ber öffent=

Hajen Weinung übel gebeutete Vorgang in unfrer au&märtigen Sßolitif feine

Grftärung unb baburdj aud) feine Rechtfertigung in biefen SKadjtoerhältniffen

finbet, bie um fo mehr t)ert>ortretcn, feitbem fid) unfre ißolitif infolge unfrer

eignen Sntmidtung mie infolge ber geänberten SBettlage nid)t mehr auf bie

fragen beä SSelttcilS befdjränfen fann, fonbern $ur SÖMtpotttif gemorben ift. 3n

biefer fallen aber bie (EntfReibungen $unäd)ft jur ©ee, unb auf biefer nimmt

Deutfdflanb mot)I eine geartete, aber feineSmegS eine fo mächtige ©tellung ein

mie ju fianbe. Die oon oielen ©eiten betrittelte 3urücfl)altung ber neuern

beutfdjen ^olitif fd)reibt fid) barum burdjauS nicht toom %ef)kn eine« SBiSmard«

^er, fonbern liegt einfach in ben SWadjtoerhättniffen. 2Jton barf eben in ber

^olitif nur oerlangen, ma& man im SRotfaH auch burd}fe&en fann. Da* hQt

granfreid) 1870 fchmerjlich genug erfahren müffen.

Öier^er gehört auc§ ein politifdjer Vorgang, ber oor nie^t langer 3«t ber

beutfa^en treffe fo ftarf auf bie SRerOen gefallen mar, bafe fie fid? in ganj aufs

fäüigen Sil einmütigfeiten erging. Dad finb bie Steifen be$ britifc^en 9Konard)en.

ftönig Sbuarb, ber eben nict)t nadt) bem überlieferten ©tanbpunfte ber beutfdjen

5Bi^ölätter gu betrachten ift, t)flt nic^t nur oerftanben, feit ber %tyon*

0toq6oten III 1907 9

Digitized by Google



62 übet OTad?tfragett

beftetgung feinen heimifdjen BerufSpolitifern bie eigentliche Seitung ber Sßolitif

au« ber §anb $u nehmen, fonbern feiner perfönlicf)en ©efcf)icftid)fett ift e« aud)

gelungen, mit fi6errafdjenber ©cf)nelligfeit ©nglanb au« feiner splendid isolation

herauszuführen, bie bie fd)ifanöfe $ortjpolitif gefcr)affen hatte, unb bei beren 2ob*

preifung bie englifctjen Blatter bemüht gewefen waren, au« ber ÜRot eine Xugenb

51t machen, ift nun in $eutfd)tanb oietfaef) mit Unbehagen aufgenommen

worben, bafj biefe *ßolttif, namentlich infolge be« englif^franjöfifc^en 21b*

fommen«, eine beutfdjfeinbliche ©pifce befommen t)atte, aber man wirb jugeben

muffen, bafj fie im britiidjen Sntereffe liegt unb nid)t einmal burdj eine bauembc

$lbfid)t hervorgerufen morben $u fein brauet, Sntrigucn gegen Steutfdjlanb ju

fd)mieben. @« lag am menigften ein ©runb oor, bie Begegnungen oon &ar*

tagena unb ©acta neroö« aufeufaffen. Sinnliche 3uf0ITttrien f4c fat ^od)

Äaifer 9Bilt)elm oft genug herbeigeführt, unb bie finb gerabe oon 3eitungen,

bie le^tt)in fo neroöä taten, bamal« als bebcutung«lofe (Jürftenbegegnungen

anzulegen üerfudjt morben. SBarum nun gerabe bie be« englifd)en Äönigd

fo oiel bebeutfamer fein follten, ift ferner einjufehen. &önig ©buarb gilt gemifj

mit 9ted)t al« ber erfte ©entleman feine« Sanbe«, aber gerabe granjofen fagen

Oom ßaifer SBilt)elm, er roiffe bie fieute gerabe^u ju bertiefen. Sollte Äönig

©buarb noa^ mehr oermögen? £>ie <Sadje ift einfad) bie, bafe (Snglanb burefj

bie Bemühungen feincS Äönigä ben $Iafc einnimmt, ben eine ungefdjidte

«ßolitif oerfcf)er5t hatte. §cutc l)anbelt eS fiel) nicht mehr allein um kontinental-

fragen, fonbern auch um bie SBeltpolitif, bei ber hauptfäd)lich bie ©eeftrcit=

fräftc in Betracht fommen. (Snglanb ift boch unbeftritten bie erfte ©eemad)t,

bie barum nicht geringer wirb, weil feine Sanbmadjt, nach euroöätfchen Ber=

höltntffcn gemeffen, auffällig Kein ift. @« ift be^halb fein SBJunber unb noct)

weniger eine Drohung gegen $)eutfcf)Ianb, wenn ftd) in $lu«ficht auf ©nt«

feheibungen über SBctthänbcl bie anlehnungäbcbürfttgen (Staaten ber erften

(Seemacht nähern unb felbft mit ihr in ein enge« BerhältniS $u treten oerfuchen,

fobalb fic nur miß. 3)a« ergibt fid) einfach aus ben SWadjtüerhältniffen.

Seutfdjlanb fteht ju Sanbe an ber (Spifee be« $)rcibunbe«, ©nglanb führt jur

(See; ba3 fönnte auch BiSmartf nicht änbern.

3Wan mufe fich eben in $cutfchlanb an bie beftetjenben ÜKachtöerhältniffc

unb ihre folgen ju gewöhnen fuchen. ©ine ©efar)r liegt in biefen Bertolt«

niffen für un« nicht, wenn wir fie nicht heraufbefchwören, wa« au«gefd)loffcn

ift. 3U Öonbe ift $eutfd)fonb unangreifbar wegen feine« Speere« unb feiner

Bünbniffc; feine im Bergteich mit ©nglanb noch fd)wa<hc flotte ift fo anerfcnint

tüchtig an HWaterial unb SJtonnfchaft, bafj fie auch einer überlegnen (Secftreit*

macht einen fehr nachbrüdlichen SBiberftanb leiften würbe. $)a« wci§ man auefj

in ©nglanb, baä mit gutem Bcbadjt feit einem 3ahrt)unbert feinen Sfrieg mit
einer grö&ern (Seemacht geführt fyat SD?an Weijj auch 00rt 8Q"8 gut, ba§ ba$
beutfehe Bolf felbft in ber nächften (Generation noch fein ebenbürtiger ©egner
ber britifchen 2Beltmacf)t jur (See fein wirb. 2Kan barf fich nuT tn ^eutfchlanb
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feiner fallen Sfluftoti Eingeben, mujj bafüt aber mit allen Straften banadj

ftteben, bie beutfd)e glotte auf einer §öfye $u ermatten, bie auch bem fiarfen

©egner feinen ©infafc bei einem bergemaltigungSüerfuche ju groß erfdjeinen

läfct <S>arauf beruht ber SBeltfriebe, namentlich für Europa. 28enn im Der-

floffenen 3ah« in (gnglanb, in ben bereinigten Staaten unb in Sapan betont

roorben ift, bafj bie garten in ber bisherigen ©tärfe ermatten, b. h- erneuert

werben müfjten, fo bfirfte ber @runb bafür meniger in ber Slücfftdjt auf ben

nötigen <3d)ufc ber erweiterten ^anbeföbejie^ungen ju fudjen fein al« öielmctjr

in bem ttuäblicf auf bie 3J?öglicf)feiten ber SSeltlage, beren ©ntf^eibungen jur

©ee auSgefämpft werben müfjten. gür jeben, ber ju fehen ücrftet)t, oerfpricht

bas englifdi-japanifc^e SöünbntS feine ewige Tauer. ©nglanb fönnte bann

leicht in bie Sage fommen, bafe it)m bie Unterführung $>eutfcf)lanb$ in Oftafien

nicht unangenehm märe; benn beibe haben bort gleiche Sntereffen. 68 mürbe

fdjon aus biefem ©runbe praftifch unflug fein, menn ©nglanb ben Skrfudj

wollte, bie bcutfdje glotte ju üernidjten.

Hod^mals ber i\ötyve Dertraltungsbienft in preufen

1

ie fid) aud meiner frühem SDarftcQung in ben ©ren^boten (1906,

$eft 6 unb 7) ergibt, mar eä in ^ßreufeen im oorigen 3ahr=

tjunbert fdpn recht balb batjin gefommen, bafe fid) in ber SBer*

I mattung überall, in ben gcntral» mie in ben Sßrooinjial*

lunb ben ftrci8bef)örben in fteigenbem Umfang ein öerberblidjer

£itettanti*muä ober fagen mir in ehrlichem ^Dcutfct): ein oerberbliche* 5ßfufc^cr=

unb ©tümpertum breit machen fonnte, ba« üerförpert mürbe burd) ooltftänbige

fiaien auf bem Gebiete ber SBermaltung, burd) einfettige ^rioatredjtäjurifien

unb burd) ungenfigenb audgebilbete 93erwaltung8beamte, benen namentlich bie

für fie unerläßliche persönliche SInfchauung oom praftifdjen fieben immer mehr

abhanben gefommen mar.

3ebe 9ceuorbnung beö 3krwalrung8btenfte8, an bie man cnblich nach

langem .äögern SWitte ber fiebriger 3at)re heranging, r)ätte alfo biefeä ^ßfufcher«

unb Stümpertum rücfftchtSlod tnniucflvd innen muffen. Slber bad ©efefc oon

1879, ba8 bie Sieform bringen fottte, fyat umgefehrt bie beftehenben SOfifc

ftänbe faft für ein meitereS SWenfchenalter gerabc$u gcfcftlid) fcftgelegt. Snbem

e« nur für wenige ©teilen, $u benen bie leitenben nicht gehörten, eine be*

fonbre Sorbifbuug forberte, geftattete eä auch meiterhin, gerabe in bie

»tchtigften ©teilen beS ^Öl)ern ißermaltungSbienfte« Säten hineinjunehmen.

Woümb* feine Sefrimmungen über bie Aufnahme Oon Suriften in bie «er*
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waltung ftanbcn tt)eoretifch in einem gan$ öoflfommnen Söiberfprudj mit bem

3wecf unb bem fonftigen 3nt)alt bed (Sefefced unb fteflten prafttfc^ eine

Schraube olme (£nbe bar, bie fortgefefct baran arbeitete, ber Verwaltung weit

über ben Vebarf ^inauö Suriften ju$ufüt)ren, auef) wenn ed babei überaß

mit rechten fingen zuging, gerner forgte bad ©efefc feinedwegd für eine

genfigenbe 9lu36ilbung ber eigentlichen Verwaltungdbeamten, wie jefct alle

SBelt zugibt; namentlich tat ed nidjtd bafür, biefen bie oerlorne Äenntmd bed

praftifdjen Sebent wieber$ugeben.

9Itd befonberd fchäblidj ermied fid> ober in ber gofge, baß man im ?ln*

fdjluß an bie bidt)erige Orbnung bie Sntfdjeibung über bie Sßerfonalangctegen*

t)eiten ber t)öt)ern Veamten ber Verwaltung unten ben etwa brei ©u&enb

9icgierungdpräfibenten, oben ben SRiniftern bed Snnern unb ber ginanjen ober

eigentlich bem SWinifter bed 3nnern unb feinem $erfonalienrat*) Weiter beließ.

3)ie unausbleibliche unmittelbare golge biefer Verfäumnid war, baß eine ein«

Zeitliche, planmäßige, nur oon SRficffichten auf bie Verwaltung felbft geleitete

<ßerfonalienpolitif weiter unmöglich würbe, unb baß ftatt beffen aflcrfyanb

3ufAlIigfeiten in biefen ©achen ben Sludfdjlag gaben: Jperfunft unb Kamen,

üerwanbtfchaftliche Vertjältniffe, Äonfeffion, Sanbdmannfcf)aft, ©d)ul= unb

Unioerfitätdfreunbfchaften, ftorpdbejiehungen, fonftige Verlegungen ju einfluß=

reichen Sßerfönlichfeiten inner« unb außerhalb ber Vcrroaltung, wobei aucr)

bad <£wig« leibliche eine Stolle fpieltc, ober fdjließlid) ber 3ufQH fc^tecr)tt)tn.

Vefonberd fchlimm wirfte üon allen biefen unberechtigten (Einflüffen natürlich

bie parlamentarifche Sßatronage, bie fid) ja auch bei und heraudgebitbet hat.**)

$ie ganje Sauf6at)n be* Verwaltungdbeamten würbe nun oom 3ufall

beftimmt: feine Sinnahme ald SReferenbar ober 3uftitiar, feine Verwenbung in

beftimmten, befonberd gefuchten S)ejcrnaten ober beoorjugten Stellungen, bie

Verleihung üon Hudjeichnungen außer ber 9teit)e, Oor allem natürlich bie

Veförberung in SanbratdfteUen ober in anbre ^ör)crc ©teilen ober bie 6in=

berufung in 3cnrralbehÖrbcn, aber leiber auch biz Erfüllung befcheibner perfön-

licf)cr SBünfdje, wie etwa bie Gntfdjeibung über Verfefcungögefuche. <5d ift

feine Übertreibung, baß in ben legten 3af)rjet)nten feiner ohne bie §ilfe

folcher 3ufä0igfeiten in bie Verwaltung hiueingefommen ift ober barin außer«

halb ber fogenannten Ochfentour etwad erreicht hat - ^eroorragenbften

gäfytgfeitcn, bie audgejeichnetften Äenntniffe, Erfahrungen unb Ceiftungen,

mit einem Sßort bie größte Xüchtigfeit reichten nicht aud, bad gehlen folcher

Zufälliger Vejiehungen ju erfefcen. <So crmudjd allmählich ein unerhörter

Slepotidmud. hierauf näfjer ein^uge^n, muß ich mir aud leicht begreiflichen

*) Sgl. über ben auSfölaggebenben (Einfüife btefeä Beamten in Vetfonatangtlegenbetten

SJrofcflor ©tbmoller, Stenographie öeri^te be* Serrenbaufe« 1902/03, 6. 189.

**) Sgl. Übet ben Umfang ber Parlamentariern Satronage unb i$re ehtwrrtung auf bie

^erfonaloertjaUniffe »rofeffor 6cbjnoUer, ©tenograpbifebe 8erub> be« §erren[>aufe8 1902 03,

6. 189
f.
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©rünben Oerfagen. Übrigen« finb tiefe 3)inge ja auch genugfam befannt.

©te finb oft in bet treffe unb in ben Parlamenten behanbelt werben, be^

fonber« lebhaft im 3ufamment)ang mit ben fetjon ermähnten ©efefcentmürfen

Don 1903 unb 1905, aber aud) fonft, unb befanntlich ift ber Entwurf bon

1903 gerabe an biefer gragc gefdjeitert. SRan t)at bei ben Erörterungen

aQerbing« oft barin geirrt, ba& man alle biefe unerfreulichen ©rfdjeinungcn

auf geroiffe perfönlicfje $err>ältniffe aurüdfüt)rte. ©djulb baran mar tüelmehj

nur bie ungeeignete Organifation ber ^krfonalienüermaltung, unb auet) ber

grünbtid)fte s$erfonenmethfel allein t)ätte an ber ©aetje felbft nicht« geänbert.

£öd|ften« mürbe ber 92epoti«mu« anbern 93ebölferung«freifen 5ugute gefommen

fein, aber audj ba« ift nid)t fietjer.

Huf ben SBermaltung«bienft t)at biefe ganje (Sntmicflung gerabe^u Der*

heerenb gemirft. Hu« äufcern ©rünben fann id) nur einige« t)ert»orl)eben,

ba« fidj alienfall« in ber £)ffentlicf)fett erörtern lä&t. IBor allem ging in ber

öcamtenfdjaft mit ber äufeern ©intjeit auch bie innere öerloren. ©d)on bie

oerfdnebne Storbilbung mufcte baju beitragen. Slu« fiaien, Suriften unb $8er«

maltung«beamten bon ©eruf liefe fidj feine Ginrjeit bilben, beren einzelne Sin*

gehörige fict) mit berfelben fiebenbigfeit al« 3öeruf«genoffen fühlten unb be*

hanbelten. Unb bie SBorbilbung mar leiber nid)t ba« einzige, ba« bie t)öt)ern

Beamten ber flkrmaltung äußerlich unb innerlich trennte, ©o mürben benn

$roifct}en it)ncn ©djranfen ber üerfdjiebenften Strt aufgerichtet, bie bie perfön»

liehen ^Beziehungen ,
jum ©eifpicl ben gefelligen Sßerfehr, ebenfo mie ba«

bienfttid)e 3ufammenarbeiten, °f* 9*nug «uf ba« fdjmerfte fdjäbigten.

©djlimmer mar, baft zahlreichen S8erroaltung«beamten, $u benen mahrttet)

nicht bie fchledjteften ihre« Söeruf« gehörten, bie $tenft* unb ?lrbeit«freubtg*

feit genommen mürbe, ohne bie gerabe in ber SBermaltung ein gebethlidje«

SBtrfen nicht möglich ift, inbem fie unnötigermeife in ihrem berechtigten ©elbft*

gefühl berlefct, in ihrem @h*ßrii gefränft, in ihren Hoffnungen getäufcht unb

materiell gefdjäbigt mürben. ©djon bafj ?lufeenfetter, mie Saien unb Suriften,

bie ©teilen befefcten, bie für bie *Bermaltung«beamten beftimmt maren, ober

bafc bei ber 2(u«maht au« ben eignen Leihen nicht bie lücfjtigfeit, fonbem

ber 3ufa^ «ntfcrjieb, mufcte bie« bemirfen. $>a$u famen aber noch aflertjanb

bebauertiche ÜJiebenumftänbe, jum ©eifpiel jener Langel an ©tetigfeit in ben

©runbfägen für bie SBerjanblung ber *ßerfonalangelegenf)eiten , ben ich früher

erwähnt habe. 3)iefe ©runbfäfce mechfelten nicht nur mit jebem neuen SWinifter

be« Sfnnem, auch berfelbe SDcHnifter oermarf plöfoUdj ba«, ma« er bi« bahin

Dtetfältig geübt hatie- Übel mar auch, 0Q6 fidj *n ^ßerfonalangelegenheiten

häufig eine Webenregierung einzelner ©teilen geltenb machte, benen ein ©in*

flfofc auf biefe $inge toerfaffungSmäfjig nicht juftanb. 2Han tjüttt manchmal

ben ©inbruef, al« ob bie allein oerantmortlicr)e ©teile biefer ftebenregierung

gegenüber auf eine eigne ^erfonalienpolitif ooKftänbig berichtet habe, gür

bie Beamten hotte bie« junäctjft bie unerfreuliche ftolge, bajj fie gänzlich t»on
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bem SBohlwottcn, bem Verftänbni«, ber Urteil«fähigfeit, ber Sfürforge unb

bcm ©rabe be« ©influffcd ihrer jeweiligen unmittelbaren Vorgefefeten abhängig

würben. SBa« ba« unter Umftänben bebeuten tonnte, lögt fid} junt ©eifpicl

barau« erfehen, baß ein «ßräfibent ber SRerfeburger Regierung in ben biet*

jetjn Sauren feiner Hmt«tätigfeit feinen feiner Vcamten jur Veförberung üor*

gefplagen fyat, obwohl fie nach bem 3eugni« feine« Slmtenachfolger« alle

eine foldje oerbient gärten. 311* fte bann fdjliefjlidj in biefem Nachfolger

einen Sßräfibcnten erhielten, ber für feine Untergebnen ju forgen bereit unb

imftanbe war, hatten bic meiften ein ficben«alter erreicht, Wo fie feine Äu«*

fidjten met)r Ratten, beförbert $u werben!*) ©o wirfte alfo jene Sieben*

regierung oor allem ganj ungleichmäßig; gelegentlich artete fie in bie reinfte

SBidfür au«.

SU« gerabeju unerträglich mußte aber enblich bie Slrt unb SBeife

empfunben werben, wie bie Suriften in ber Verwaltung beoorjugt würben.

3ct) tjabe früher ermähnt, baß bie Veftimmungen be« ©efefee« oon 1879 über

bie Aufnahme ber fünften in bie Verwaltung bem 3n>ecf unb ©inn bieje«

©efefce« guwiber bon felbft $u einer übermäßigen Vermehrung ber Suriftcn

im VerwaltungSbienft führen mußten, auch wenn cd babei überall mit redeten

fingen juging. 3)aS genügte aber Dielen Vorgefefcten nicht, wobei namentlich

ber Umftanb mitwirfte, baß fo toielc Veamte in ben leitenben (Stellungen be«

VermaltungSbicnfteS au« ber 3uftij beroorgegangen waren. 2Jcan beidjäftigte

alfo per nefas, wie ber SJcinifter üon £>ammerftein in biefem 3ufQwmencjang

einmal fagte, gegen ©efefc unb Siecht, wie ich fQ9c » häufig fünften üon norm

herein ober boch, beöor fie bie ^Befähigung für bie höhere Verwaltung er*

worben hatten, auch in Vcrmaltung«be$ernaten unb fteigerte fo fünftlich ben

Vebarf an Suftitiaren. Oft Waren bie« Dezernate, bie felbft ein gefchulter

Verwaltung«beamtcr nicht ol;ne weitered gu erhalten pflegt, weil fie ein reifere«

Urteil unb eine gewiffe praftifdjc Erfahrung in Verwaltung«fachen oorau«*

fefcen, wie etwa ba« ^ol^cibe^emat. 3n folgen fällen trat bann ju ber

materiellen ©djäbigung ber Vermaltung«beamten noch bic ßränfung. 9cod)

oerle&enber mußte aber für bie Verwaltungsbeamten fein, baß man 3uriften

au« ©pejialocrwaltungen ju bem burchfichtigen , gelegentlich auef) offen au«*

gefprochnen 3n>ccf in bic allgemeine Verwaltung herübernahm, ihnen hier bie

©elegcnheit jum SBeiterfommen $u oerfchaffen, bie fie in ihrer bisherigen flauf-

batjn wegen SKangel an höhern ©teilen ober au« anbem ©rünben nicht hatten,

©o würben bisher bie in ber Verwaltung ber bireften ©teuern tätigen fünften

faft ausnahmslos unb $war häufig recht balb in bie allgemeine Verwaltung

öerfcfct unb barin gum Xeil fchon weiter beförbert. ©iner biefer £>crren würbe

fogar nach 'urjer einfeitiger Xätigfeit als Suftitiar unb VerwaltungSgeridjtS*

bireftor über ben ßopf eine« Verwaltung«beamten hinweg ©teDüertreter be«

*) o. Sieft, Ku6 bem fieben eine« ©(adligen, 6. 457.
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^rafibcntcn einer ber größten unb fchmierigften Regierungen im ÜBeften ber

HWonarchte. (Sin befonber* ftarfe* ©tücf biefer Ärt mar, ba§ man t>or etroa

jtoei 3at)ren einen Äonfiftorialrat unmittelbar au* biefer Stellung ^eraud jum

?lbtcilung$birigenten an einer meftlicr)en Regierung machte, obroofyl er bte ©e^

füt)igung für biefe (Stellung nicht hatte, tiefer ^aO bebeutete a(|o gerabeju

eine ®cfefce*öerlefcung. £in anbre* ©ilb: «1* bor 3ahre*frift bic ©ehörben

für bic fieitung be* ©aue* ber neuen Schiffat)rtafanäle eingerichtet mürben,

bcfefcte man bie {amtlichen ©ermaltungafteHcn barem mit 3uriften. 3mei oon

biefen §erren, bie beibe nod> red)t jung maren, erhielten ben Xitel unb ben

Rang eine* Cberregierungdrat* unb bie 3u\aQt eine« Stellüertreter* eine*

Regierungapräfibenten. 2luch bic anbern Beamten erhielten aüerhanb Cor*

teile — aufcerbem natürlich eine befriebigenbe fetbftänbige Xätigfeit. (£in

fachlicher ©runb für biefe auffaHenbc ©eoor^ugung be* 3uriftentum* ift nicht

erfennbar; fie ift bielmehr offenbar nur ein ©eifbiel jener früher gefcf)Ubcrten

Rebenregierung.

2ScIct)en Umfang ber SRitbemerb ber fünften bei ber ©efefcung ber höhern

©teilen in ber ©ermaltung angenommen hat, \)dbt ict) in meinem erften Slrttfel

für ba* CberbermaltungSgertcht unb bte Stellen ber ©ermaltungägcrichtä*

bireftoren jahlenmöfeig gezeigt*); tjter einige roettere 3a^«"- ben 129 Dber=

regierungSräten, bie e* im fcerbft 1905 in ber allgemeinen ©ermaltung gab,

maren minbeftcnS 71 (55 Dorn §unbert) Suriften, maqrfcheinlich aber noch bier bis

fünf mehr. 3>a& biefe übermtegenbe ©efefcung einer Stelle, bie ben S3er=

maltungäbeamten borbehalten fein follte, mit Suriften nicht eine Radjmirfung

jener Seit mar, mo e« feinen ©crmaltungönachmuch* gab, ^etgt bic ©ntmicflung

ber legten 3at)re. 3)enn unter ben 76 Obcrregicrungdräten, bie in ben fech*

fahren öom 1. Oftober 1900 bi* jum 30. September 1906 neu ernannt

roorben finb, maren 24 (31,5 öom §unbert) fünften, alfo ficherlich weit mehr, al*

ber ©efamtjahl ber fünften unter ben ©camten ber ©ermaltung, bie in ber

3eit nach bem 3nfrafttrcten be* ©efefce* oon 1879 in ben allgemeinen ©er»

roaltungSbienft eingetreten finb, entfpracr). 3n ben einzelnen Sahren fcfmianfte

ber Anteil ber Suriften an ben ©cförberungen $um CberregierungSrat aroifdjen

H,2 t>om #unbert (1905/06) unb 61,5 com Rimbert (1903/04). 5tt)nüc^ über*

mögen nach bem Staatäfmnbbuch für 1904 bamal* in ben 3entralbct)örben ber

allgemeinen ©ermaltung bie Suriften über bic ©crtt>altung*beamten. G* maren oon

ben 94 UnterftaatSfefretären, SWiniftcrialbireftoren unb etatömä&tgcn Röten bei

biefen ©ehörben, bie nicht $ecr)ntfer waren, minbeften* 53 (56,4 bom §unbert)

3uriften unb höctjftcn* 41 ©ermaltungSbeamte. $)a* ftultuöminiftcrium t)atte

faft nur 3uriften (17 : 4), auch ba* ^inan^minifterium hatte feljr Diele (14 : 6).

Unter ben fünfzehn Unterftaatdfcfretären unb SRiniftcrialbircftoren maren nicht

toemger al* elf (73,3 oom ftunbert) 3uriften unb nur oicr ©ermaltungSbeamte.

•) ©renjbolen 1903, $eft 5. S. 268, »nmetfung.
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9lut fünf Don fämtlidjen fünften (9 bom §unbert bec fünften) Ratten al« et)e*

malige fianbrätc güfjlung mit bcm prafttfdjen fieben gehabt, mäfyrenb üon bcn

Vermaltungöbeamten 19 (46,3 Dom §unbert bec Vermattungäbeamten) fianbräte

gewefen Waren. Von ben Suriften waren jwei aU SIfi'efforen in bie Zentral*

be&örbe eingetreten, einer baüon ift jefet UnterftaatSfefretär!*) Bufeer biefen

beiben Äffefforen waren nod) weitere fünf 3uriften unmittelbar au« ber Suftij,

alfo ntct)t buret) eine (Stellung in ber Verwaltung in bie 3entralbef>örbe gefommen;

einer üon ifmen ift jefct Dirigent einer gerabe praftifdj fetjr fdjwierigen Ver-

waltung«abtetlung. Um biefe 3af|len richtig ju üerftefm, mufe man überall feft*

Ratten, ba§ mol)l feiner biefer $erren audfct>liegltcr) al« Suftitiar tätig mar, ba§

aber bie meiften nur in Vermaltun gss fachen arbeiteten. Sfatr ein paar Veifpiele au«

bem ©ebiet, ba« und t)ter befrijäftigt. SBid üor wenigen Sauren mar faft ein tjalbe«

^Rentenalter ein Surift $erfonalienrat im SRinifterium be« Innern. Sin

anbrer 3urift mar ßommiffar be« ^inan^minifteriumd für bie Vertjanblungcn

über ben Sntwurf üon 1903. 2)a er unmittelbar au« bem ftammergericfjt in

ba« SWinifterium gefommen mar, fo fann er nict)t einmal bie befetjeibenften

VorfteHungen üon ber praftifdjen Verwaltung gehabt t)aben. £>a« wirb it)n

aber nid)t getjinbert fjaben, mafjgebenb über bie SluSbilbung ber gutunftigen

Vermaltungöbeamten $u urteilen. Sludj bei ben Verf)anblungen über ben @nt*

murf üon 1905 mar ber eine ber beiben Vertreter be« ginanatmnifterium« ein

Surift, ber üor feinem Übertritt in ba« SWinifterium gange gmei unb ein tmlbe«

3af)r an einer Regierung unb an einem Oberprüfibium gearbeitet fwtte, ba«

c)cijjt, oon ber Verroaltung fjödjftenS einen fleinen ?lu«fdjmtt ber Verwaltung

am grünen £iftf) fennen gelernt t)atte. 9ttit anbem SBorten, nidjt einmal

über bie Slu«bilbung unfer« ÜRadjwudjfe« burften wir unter und beraten unb

befdjliefjen ! 3ft ba« nietjt Ijafynebüdjen?

3)a« Verlefcenbfte aber für bie Vermaltung«beamten war, bafj alle biefe

©eüorjugungen einer ©eamtenftaffe jufielen, benen bie berufenften Vertreter

ber Regierung felbft bei jaf)lreicf)en ©elegenf)eiten feierlidjft befdjeinigt Ratten,

bafe fte für bie Verwaltung gängüd) ungeeignet unb unbrauchbar fei.

3d) meine, wer alle« bie« etjrlidj unb üorurteil«frei betrachtet, wirb fict)

ntc^t wunbern, ba| in ber %at gerabe unter ben tüdjtigern Verwaltung«beamten

in ben legten Sauren eine 9ttebergefd)lagent)eit unb eine §offnung«lofigfeit

f>errfct)ten, bie it)rc Dtenftfreubigfeit unb bamit Seiftun g«fät)tgfeit unmöglict)

gfinfrig beetnfluffen fonnten. Xrcitfdjfe oerlangt üotn ©taat«mann neben ber

Äraft be« SBillen« einen maffiOen @f)rgeig, eine tcibenfcr)aftltcr)e greube am
©rfolg. ?ln einer anbern ©teile weift er barauf f)in, bafc nadj einer alten

@rfat)rung mit bem ©tanbe, bem man ben tjödjfien 6t)rgei$ netjme, immer

*) Überhaupt roaten als Hffcfforen in bie 3entralbef)ötben gefommen 16 (17 oom $unbcrt

bet ©efamtja^l), nihntta) 12 Bäte, 2 Winifierialbire&oren unb 2 Unterftaattfefrdare. SUfo

oiet — faft ein Siectet — ber (ettenben Seütnteit bei Senttatte^örben Ratten i$te £au|ba^n

am grünen Zifa), fern vom praftifö>en fieben, jurßdgelegl.
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eine capitis deminutio öorgef)e. <£r fragt, ma« mol)l auä unferm Dffi$terforp«

toürbe, menn man bie Generale au3 einem anbern ©tanbe neunte; ob e3 bann

nid)t anber« mürbe?*) 9*un, alle« biefe« gilt bod) mof)l aueb, öom ©ermaltungS*

beamten. SBie tann ein 93ermaltung«beamter ©cbet^ltc^ed leiften offne ®f)rgeia,

ofme greube am (Srfolg? ?Iber mie fann er fidj biefe ©runblagen einer er-

fpricfjlidjen 3£tigfeit erhalten, menn bie ^rfia^te, ber ©rfofg feiner Arbeit

anbern jugute fommen, menn if>m Slufccnfeiter in ben SBeg treten unb Ujm fo

ben t)öd)ften (£f)rgeiA nehmen — bie Sluöftdjt, einmal an f)öt)erer ©teile eine

auägebefjntere Xätigfeit ju entfalten? 9Hu§ mit it)m ba nidjt aud) aUe«

anber« werben?

©ine brittc fdjtimme Staa^mirfung ber früher gefd)ilbertcn 93ert)ältniffe

mar, bafj fid) innerhalb ber 93ermattung eine bebenflidje ©djmädje ber 9uf«

faffung, be« SSiUen«, be« (£ntfa^tuffe* unb be« §anbeln« jeigte. ftür betbe

©wraftere, für SRänner, bie rafdjem unb burdjgreifenbcm §anbeln, ^um

rüdfidjtälofen ©infefcen ber eignen SKetnung unb <ßerfönli$feit fätjig ftnb, mie

fie ^friebridj SSilfyelm ber (Srfte gefd) äffen fwt, für SRegiercnbe mit einem feften

SSiflcn, einer feften §anb, bie aud) einmal ein fategorifdjcä 9?cin fagen fönnen,

mie fie ber £>er£og Don Xradjenberg in feiner geiftreidjen ^ßlauberei über bie

Shinft beä ^Regieren« Oerlangt I)at, für ficute cnblid), bie fdjarf bid $ur ©rob*

fjeit fein fönnen, mie fie jüngft eine angefetjene fieipjiger 3citung forberte,

mar fdjon lange fein ^ßlafc mefyr in ber preufjifdjen SBerroaltung. 3m ©egen*

teil, feiner magte mcfyr fclbft unter geroöfynlidjcn Sßcrtjältniffen nad) oben ober

nad) unten feine Meinung frei ju fagen ober einmal feft burefougreifen,

natürlich erft redjt bann nid)t, menn er ermarten mu&te, bamit irgenbmo an*

juftofcen. 23er aber foldje fefcerifdje Neigungen trotte unb ju erfennen gab,

fam gar baib in ben SRuf eine« unbrauchbaren, minbeften« unbequemen SWenfdjen

ober fdjmierigen Untergebenen, ber möglidjft gurüefgebrangt unb oerfnnbert

merben muffe, biefe unerroünfdjten Neigungen ju betätigen. ©emötjnlidj mar

e« bann audj mit feiner toeitern £aufbaf)n oorbei. Sßftidjologifd) ift ba« alle«

ja leidjt $u erHaren. Äber gerabe barum mar biefe ©ntroidlung ber $lu3brurf

eine* innem ©djtuädjcjuftanb«, äfmtidj bem, ber in ^ranfreidj nad) ben neuern

^orfjungen**) eine ber ^aupturfadjen ber großen Steoolution mar, ober bem,

ber bei und mit gu bem 3ufQmincn&n,(fy Bon 1806 geführt f)at. 2Ser bie

neuern XarfteQungen btefer Qtxt lieft, jum SBeifpiel ba« befannte 93ud) be«

®eneral« oon ber ©ol$, finbet auf ©abritt unb Sritt #lmlid)feiten mit ben

3uftänben innerhalb ber Ecrroaltung in ben legten Sauren, bie erfdjreden

muffen. 3d> fwta gerabe biefe ©a^mäc^e für ein befonberä bebenflia^eS 3«^«"
ber 3eü.

•) yolitii, »b. 1, 6. 66; 8b. 2, ©. 138. 139.

-) ©ttnjbofcn 1906, $eft 31. 32. ©. 240. 289.

* *
*
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(Seit bcm 1. September 1906 ift ba* ©efefc Don 1879 erfefct burd) rin

©efefc oom 10. Sluguft 1906, baS aus bcm Entwurf Don 1905 (jeroorgegangen

ift $a8 neue ©efefc foHte im allgemeinen nur bie ftuäbilbung ber ^Regierung*«

referenbate unb bie zweite Prüfung neu orbnen. 3n 2Birflicf)feit hat eä aber

biefe (Snthattfamfeit gar nicht geübt, fonbern eine ganze SReihe Don Veftimmungen

getroffen, bie Diel weiter gefjn unb bat)in führen mfiffen, ba§ manche ber

größten 9Jfifei'tänbe be£ bisherigen 3"ftanb3 nicht nur erhalten bleiben, fonbern

noch Derfdjärft werben.

$)ahin gehört Dor ädern, bafj baS <§>cfe& bem fiaientum ju ben fdjon

oorhanbnen eine neue ©inbrudjäpforte eröffnet hat, inbem e$ bie SRiniftcr bed

3nnern unb ber ^inan^en ermäßigte, Sanbräte, bie eine minbeften* fünfjährige

Dienftjeit in biefer Stellung jurürfgelegt ^aben, als befähigt für ben höhern

VerwaltungSbienft ju erflären. 5)iefe ©eftimmung ift bei ben tfommiffionS*

beratungen über ben Entwurf Don 1903 in biefen hineingebracht unb au* U)m

Don ber Regierung in ben Entwurf Don 1905 hinüber genommen morben.

(Sie mar urfprünglich baS ©rgebniS eines Keinen artigen ShihhanbelS. ^raftifet)

bebeutet fie, bafj nunmehr jeber, ber einmal fünf 3at)re Canbrat mar, ohne

9lüa*ficht auf feine Vorbtlbung, alfo Dietteidjt ein ehemaliger Offizier mit bem

^äfjnrichcjamen, SRegierungSrat, CbcrregierungSrat unb Cberpräfibialrat werben

fann — DorauSgefefct, bafe er bie nötigen „^Beziehungen" r)ot. ©arnit ftnb

alfo nunmehr gtütflieh fämtHctje VerwaltungSftellen bem Saien jugänglic^

geworben, unb wieberum ift bamit ausgebrochen worben, ba§ jeber Saie gerabe

gut genug für bie Verwaltung ift.

?luf einer ähnlichen ©runblage ftnb bie neuen Veftimmungen über bie

Übernahme Don Suriften in bie Verwaltung erwadjfen. ©ie bebeuten einen

roeitern fehweren «Schlag für bie VerwaltungSbeamteu unb bie Verwaltung.

SBer feit $chn Stohren ©ericrjtSaffcffor war, fann jefct ohne weitered in jebe

VerwaltungSfteHe übernommen werben. SRach bem Vorgang mit bem $on=

fiftorialrat, ben ich früher erwähnt fyabc, werben wir alfo nädjftenS erleben,

ba§ irgenbein SlmtS* ober ßanbgcrichtSrat — mohfoerftanben nur einer mit

guten „^Beziehungen", etwa ein Slbgeorbncter — jum VermattungSgerid)tö=

bireftor ober CberregierungSrat ernannt wirb, um, wie bie Vegrünbung bed

Entwurf« Don 1903 fo wunberbar fct)ön fagte, „baS ^erfonal ber Verwaltung

burch tüchtige unb für ben VerwaltungSbienft als geeignet erfannte Veamten*

fräfte mit juriftifcher $)urchbilbung in fruchtbringenber SSeife ju ergänzen

Unb warum auch nicht! SBürbe er bodj in feiner jehnjährigen Xätigfeit als

Sufti^beamter ganz zweifellos ausgezeichnete Gelegenheit gehabt haben, fich „als

für ben VerwaltungSbienft geeignet" ju geigen! 9Ber baS Unglüct hot, noch

nicht zehn Söhre ©eridjtSaffeffor zu fein , mufj noch «ne Probezeit fiberftehen,

beDor ihm bie Vefärngung für bie höhere Verwaltung zuerfannt werben fann.

Äber man ift gnäbig gewefen; man t)at bie Probezeit Don brei fahren auf ein

3ahr oerfürzt. Unb aujgcrbem fann fie nunmehr bei jebmeber VerwaltungS=
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befjörbe in jcbem beliebigen S3erwaltung«äWeig abgeleitet werben, grüner

waren befanntlid) nur wenig 23ct)örbcn mit biefem SBorredjt begnabet. 3n

^ufunft brausen fidj alfo junt öeifpiet bie Herren au« bet Verwaltung ber

birelten «Steuern nidjt mct)r erft einige Safere al« Suftitiarien ober Verwaltung«»

gerid}t«bircftoreu $u bemühen, fie fönnen jefot gleich Vertreter eine« 93egierung«<

präfibenten werben. 92o^ mefjr bcöorjugt finb aber bie fünften au« anbern

beutfdjen 93unbe«ftaaten unb au« Glfa§*2ott)ringen — wie fid) aud) gehört,

benn biefe Staaten eröffnen ja aud) ben prcujjifcfyen Sufti^-- unb 93erwaltung8-

bcamten mit ber größten greube itjre beften SBerwaltungöftetten. 2)iefe „^oHcgen"

fönnen oljne irgcnbweldje Sefdjränfung in jebe 93erwaltung«ftelle übernommen

werben. 28arte$eit, bie borfjerige Slbleiftung einer jefjnjä^rigen ^ienft^eit unb

bergleidjen unnötige Eingc befielen für fie nidjt. G« fann jum Seifpicl jefct

ein 9?ed)t«anmalt aud einem fübbeutfd)cn 23unbe«ftaat ot>ne weitere« einem

Cberpräfibium jugeteilt unb bort oon öorntjerein au«fd)liefctid) in reinen ©er-

waltung«fad)en befdjäfttgt werben — natürlid) immer borau«ge}c&t, baß er etwa

in ber 23at)I feine« Vater« unb biefer in ber 9$al)l feine« Jlorp« befonber«

üorfidjtig war — , wäfjrenb er fidj bi«f)er bebauerlicfycrweifc trofo folgen fdjönen

„Vejietyungen" erft einige Saljre in einem Suftitiariat abquälen mufcte. SBte

man ftcfjt, fjanbelt e« fidj t)icr um eine Ijodiit erftaunlidje Sadjc. Sin $>crrcm

l)au«mitglicb wollte biefe Öeftimmungcn bc«f)alb aud) geftridjen wiffen. Huf

bie gef)eimni«üotIe Slnbeutung, baf? bie« politifdj bcbenflidj fei, uerjidjtcte ber

§err jeboef} wieber barauf. 9?un, wer einigermaßen mit unfern Vcrtjältniffen

befannt ift, wirb audj ofme bie §ilfe ber §Ö^ern <ßolitif ben ^ufammen^ang

öerftefyen.

Dorläni*rs Äant- Scfjilfcr - (Boetfa

m
td)el örcat, ber uerbiente <£prad)forfd)cr unb ©encralinfpcftor bc«

fyöfyern Unterrid)t«mefen« in granfreid), er^ätjlte einft bem ^ßt)i(o=

|

foptjen Sajaru«: „2>a befomme id) neulid) ein bitfc« Vud) oon

einem beutfdjen ©ömnafialleljrer au« ©umbinnen ober 9tfeferifc

I ober bergleidjen, eine aufecrorbentlid) wertooHe Jorfdjung jur ®c=

idjidjte ber latrinifdjen Spraye. SBenn in £non ober 3J?ontpeü*ier ein granjofe

berartige« juftanbe gebracht f)ättc, bann wäre e« bod) felbftoerftänblid) für ifm

unb alle ^fron^ofen, oaüon erfahren, bafj er nad) $ari« fommt unb früher

ober fpäter SWitglieb ber Slfabemic wirb. £er beutfd>c ©ümnafiatlct)rer aber

ift fdwn jufrieben, wenn er nur fein bitfe« 93ud) öor fid) fielet, unb wirb üer-

mutlidj bi« an fein feiige« £ebcn«cnbc in 9Jicfcrifo ober ©umbinnen fifeen

bleiben!" (£« ift biefe öölferpfndjologifdjc ©emerfung ein feine« Kompliment

für bie $üd)tigfcit be« beutfdjen ßefyrerftanbe« unb feinen ibealiftifdjen 3"9»
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unb fie tarn mir unroinfitrtich ind ©cbadjtntä, als ich mit ban (Gefühle leb«

^aftcn 5)anfe3 bie ßeftüre üon Sßrofeffor Äarl SBorlänberS neueftem SBerfe:

51 a n t — ©chiller— ®oett)e*) beenbet fyatte. $>er SBcrfoffcr ift bei ©eleljrten«

roelt als h^oorragenber Äantforfdjer oertraut; feine bor üter Sorten erfctjienene

„©efchicljte bet ^ß^ilojop^te" füllt glüeflich bie ßücfe aus jmifcfjen ben bis

batfin oort)anbnen umfänglichen SBerfen unb Heinen ftompenbien unb bürfte

berufen fein, ©tubenten unb ^reunben bet ^5r)Uofop^ie jum ^ütirer ju werben.

$>aa Sntereffe aller ©ebilbeten aber barf fein Äant— ©chiHer— ®oett)c bean*

fprud)en, eine (Sammlung öon 9Tuffa|en über baS Verhältnis unfrer beiben

großen fioffifetjen 5Mct)ter $u bem flaffifchen beutfetjen ^^üofop^en. fciefe Suf*

fähe blieben in mettern Streifen faft unbeachtet, benn fie erfefnenen in f>^i(o«

fophifdjen 3eitfd)riften. Um fo reicher mirb fidjer ber Erfolg bcS SucheS fein,

baS Übrigend in feiner (äefchloffenheit nid)t an einen ©ammelbanb erinnert,

unb beffen Älarheit fiel) in ber Erörterung pl)ilofopf)ifd>cr fragen ebenfo bewährt

mie in bem Aufbau beS meitfct)idt)tigen ^iftorifc^cn SJZaterialS.

$)er Xitet beS SBerfeS ift $u befdjeiben; eS bilbet überhaupt ein lehrreiches

83ilb ber pfnlofoplufchen Entroicflung ber beiben 3)ichterfreunbe, bie fid) in Sfant

fanben, ju bem <SdjiUer, fein begeifterter unb !ritifd)er (Schüler, <5taett)e führte.

$ür Stant— (Sd^iDer fehlte eS nid)t an berbienftlidjen Vorarbeiten; anberS für

©oetf)e, beffen ^Beziehungen jur ^ßt)i(ofopt)ie burd) einen 3c^traum oon »eit

über fedföig Sauren ©orlänber gum erftenmal im 3ufamtnenhange bargeftettt

hat. 3>ie Reihenfolge Sinnt- (Schiller-©oethe ift eine fontinuierlidje. Xrofc ber

«erfdjiebcnheit oon StnirtS unb ©oetheS Statur (offen fief) Äantifct)e unb ©oet^ifct)e

Elemente in ein unb berfelbcn 2Seltanfcf>auung bereinigen: <Sd|ilIer ift baS ©inbe*

gtieb jmifchen beiben.

ES (ann fein intereffantereS ©djaufpiel geben, als einen Einblicf in eine

geiftige Söcrfftätte ju tun. SßorlänberS ^öc^ft anregenbeS ©ud) gemährt bieS

in oielfad)er 93eaiefmng. ÜEBir erfennen, mie ©djitter $hÜ°l0Ph geworben ift;

Börner für)rt it)n auf ftant, aber bie beiben ^reunbc bertaufdjen batb bie Stoßen,

unb <SdjiHer rebet als Kantianer. 9Wit ber SBenbung $ur ^ß^t(ofo(>^tef fo betennt

et, h^t ^nen oödig neuen ÜWenfd)en angezogen. 3öir fer)en , mie (Schiller

Shirts SBirfen oerfolgt, bie (Sittenlehre beS <ßhilofopr}en tief erfaßt unb mit

„ftnmut unb Söürbe" feinen erften SjfurS in baS philofophifche ftelb macht,

einem SBerte, baS ungemein michtig für bie Senntni* <Sd)illerS unb baS ©er«

ftänbniS feiner SBerfe ift.

3)er dichter oerlcugnet fich auch m ^ß^itofopc>cn nicht; eS ift bejeichnenb,

bafe er junächft bie Sentit ber UrteüSfraft ftubiert; mit bemfelben ©fer erfaßt

er fritifch ba3 füftematifche ^aupttoerf be« etr)tfcr>cn 9tigori3mu8. Äant ftellte

bie Qftfyil auf fich toie ja auch fe*ne Unterfuchungen über tt)eorctifd)c Gtx*

fenntni* in ber flritif ber reinen Vernunft bie Empirie roefentlich einfehränften.

•) XIV unb 294 Seiten ©rofeofta». Öetpiia, tDürr, 1907. tyrel« flebunben 6 Wart.
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$ie fjtftorifdje ©etradjtung, bie ber ofjne alle fRüdftdit auf (Erfahrung flcWIbeten

ftantifdjen ©tlnf entgegenfteljt, tag audj ©djiOer fern; er tjulbigt, tote ©or=

länber Udjtootl geigt, metf)obifd) »öHig bet rigoriftifdjen fic^re feine« HReifter«,

erachtet aber eine Crrgänjung bet reinen (£tf)tf nadj ber Seite beS ©effiljl« t)in

für nötig. SBityelm bon ^mmbolbt, ©djiHerd erfter unb bebeutenbfter jünger,

fjatte retfjt, wenn er in be« greunbe« moralifdjen ttnfidjten ba« redjt »er«

ftanbne SRoratfuftem ber fritifd)en $()Uofopf)ie fcn). ?(udj ba« ©erftänbni«

©dritter« inSbefonbre al« 2)ramatifer wirb und erft redjt erfdjloffen au« feinem

©ertjältni« $u ftant« ©ttjtf, beffen „poetifdjer, aber bodj echter junger ber

Xic^ter ber fittlidjen ©efinnung, ber moralifctjen (Erhebung unb Vertiefung mar.

<§x tft e« gumeift, ber ben £ug oer <5ittUd)feit jum ®an$en l)in bramatifdj

geftaltet ^at; and ©aterlanb, an« teure, fid> anjuföliefjen, ben fttttidjen ©eruf

im SBoOen für bie ©efamt^eit ju erfüllen, ba« ift bie ©egeifterung, au« melier

feine 2>id)tung ftammt unb meldje fie erzeugt." ßagaru«, ber biefe ©orte bei

einer ©djiflerfeier gefprodjen f)at, fjat in feinen „päbagogifdjen ©riefen" auf bie

@igentüm(id)feit unfrer flaffifct)en Sßeriobe fjingewiefen, bafj fid) alle bie grofjen

Xidjter, bie fie eben $u einer flaffifdjen erhoben, gugleid) unmittelbar mit bem

ftebanfen ber (Srgiefmng, mit ben Widjtigftcn Slngelccjcntjeiten menfdjlidjer ünU

ruicflung befestigt fjaben. fieffing unb ©Ritter, @oen)e unb 3ean Sßaul tjaben

am SBerfe ber ©rgietjung be« ©olfe« unmittelbar gearbeitet: ©agitier in ben

©riefen über äf«)etifd)e ©rgiefmng, ber fä)önften fttwfyt feiner pfutofoptjifdjen

©tubien, bie alle ©orgüge ber 3ugenb unb be« reifern Htter« trägt. 3n u)nen

berjanbelt er ben ©ebanfen bon ber 2Röglid)feit unb ber SRotwenbigfeit ber

HRenfdjen burd) bie ©djöntjeit, ein t)cute wieber aftueH geworbne« Steina,

ba« ßajaru« juerft unb gmar in feiner ©oftorfdjrift De educatione aesthetica

(1849) wieber aufnahm, unb für ba« er in ©ort unb $at bietfacb, eingetreten

ift „®ana auf Äantifdjer (Srunblage, fagt er in einer feiner ©d)iHerrebcn,

füt)rt t)ier ©Rittet feinen ©au auf. Unb wenn Don bem gangen funftbollen

©au in ber ^olge fein Stein auf bem anbem bleibt; für benjenigen, ber ä^n=

tidje Qkgenftänbe pfyitofopljifd} betrautet, werben audj bie Ouabern tjinreidjen,

um wieber einen neuen ©au aufguridjten, fo reid) an ibeaten treffenben ©c*

merfungen, an einer folgen (£rf)ebung ebelfter menfcfjlidjer ©efinnung unb

Qlefittung, ba§ audj, wa« fo nur gerftreut ift, ein SBertbollfte« für ade ß^ten

bleibt SBir finben tjier bie fjödjfte ©djäfoung ber Äunft unb be« ©djönen, meldte

btö bat>in in einem 9Wenfa)engeifte gebadet in einem Sföenfdjentyeraen empfunben

toorben ift ©cftHer teilt üjr bie gro&e Aufgabe ja, ben ©ru(^ ber 9Mcnfd#eit

ju feilen, ben 9K& im ®emüte eine« jeben auffüllen, baö ©rua^ftütf aRenfaj,

wüäjti er märe ol>ne bie ©ajön^eit, ju einem ®anjen ju ma^en. Unermüblicfc

ift er in «ufad^Iung ber ©egenfäfcc, benen ®eift unb ©emüt unterworfen finb.

^ier Harmonie $u f(f)affen f ©ereinigung rjerjufteKen, ba* fei bie Aufgabe be3

Schönen, unb barutn ^ünge aÖe macjrfjafte @ntroirflung unb Jparmonie unter

ben SD?enfct}en ab oon ber äftt>etifct)en (Erdung."
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Äud) über ©oetfje« p^ilofop^ifc^e Gntroicflung feien nur einige §auptpunfte

unb ©öfee auö SBorlänberS grünblidjen gorfdjungen f)erau8gegriffen. S)iefe

begrünben, mie gefagt, bie erfte umfaffenbe Starfteflung oon ©oett)e3 SBe$iel)ungen

jur $f)ilofopf|ie unb namentlich ju tfant ©ie finb ganj anberS geftaltet a(3

bie ©dritter*, ©oetfje trat in fein ©d)ulüerf)ältni3, er fdjrieb feine pf>ilofopl)ifd)c

ftbfjanblung unb füllte ntd^t ben S3eruf jum ptyilofopfnfdjen ©uftematifer. (Sine

befonbre ©d>mierigfeit für ©orlänber lag in ber Unüoflftänbigfeit be$ Quellen*

materialä. 3n brei <ßcrioben jeidjnet er und ©oetfjcS (SnnoidlungSgang. Sßtr

fefjen, roie trofo ber ©efanntfdjaft mit §erber in ber erften ^Jeriobe, nämlid)

üor feiner SBerbinbung mit ©djiller (1794), Hont nodj feinen bemerfbaren (£in=

fluß auf ifjn übt. (5r Iwtte ftd) allerbingä fa>n Anfang 1789 ju Äant gemanbt.

9113 er 1788 au3 Stalicn f)eimfef>rte, fanb er Sena Doli üon #ant« $f)ilofopljief

unb e3 brängte ifm, $u it>r ©tctluitg *u nehmen. 3u iljrem einbringlidjen

©tubium f)atte er jebod) nidjt genug Hudbauer unb ©ebulb, unb e$ ftanb

immer ettoa« 5remoartige« ätoifdjen iljm unb Äant. (5r ift plnlofopfjifdj ab*

gängig üon §erber, unb beibe finb 93erel)rer ©pinoja«. ©olauge §erber u)n

beeinflußt, bleibt er ©Ritter unb Äant fern.

9teint)otb8 begeifterte ©riefe über bie ftantifdje ^l)ilofopf)ie bereiteten bat

Umfrfnoung in ©oetlje bor. SMe ßtitif ber UrtetlSfraft oerbreitete i^m fyelleö

£id)t über fein biäf)erige3 ©ajaffen, %un unb 5)enfen. 3n iljr fanb er bic

gefugte pf)iIofopf)ifd)e ^unbamentierung; bie Jpauptgebanfen biefeS SEBerfeS fanb

er feinem $)enfen analog, freilief) faßte er fie nad) feiner befonbern SBeife auf.

©cit tfant bei ©oet()e 3faß gefaßt l)at, ift oon ©pinoja lange nicf)t mcfjr bie

9lcbe. ©cfjiHer braute tym bie erfefjntc SBerföfjnung mit ber «ßfjifofopfne, unb

biefe f)alf ben ©unb unfrer beiben größten 2>id>ter begrünben, mäljrenb üor^er

gerabe ©djitlerd ©egeifterung für bie flantifcfye ^ilofop^ic ein innere« S3er=

t)ättntd 5toifa^en iljnen nid)t f)attc auffommeu laffen. (£rft bie befannte Segeg=

nung in 3ena in ber SRaturforfdjenben ©efellfdjaft (©ommer 1794) braute ftc

einanber näljer. als reife SRänner fdjon, aber „mit um fo größerem ©etoiniic,

fdjreibt ©agitier, ba bie legten ©efäfyrten auf einer langen SReife fid) immer am
meiften ju fagen fjaben". ©ie rechneten oon ba eine neue Sßeriobe. ©oeu)c

mar, roaö ^Jf)ilofopf)ie anlangt, ber Smpfangenbe, ©djiller führte if)n in baS

93erftanbni3 beä fritifdjen 3beali3mu3 ein. Steffen äfüjetifdje ©riefe erregen

fein t)öd}fte3 ©ntjücfen unb atmen bod) Äantifcfye ©runbfä^e. S5ie fortfe^rcitenbe

93efa^Öftigung ©oet^cS mit Slant ift gleidjbebeutenb mit ber ©ntfrembung üon

Berber unb bem 3ufQ>n»ncnmat^fen mit ©filier, in beffen Sluffaffung er fid)

Äantö ^^ilofop^ie «gen machte, o^nc baß fia) ©oet^e jebodj, toie e«

©Ritter getan fjatte, grünblia^ in bie ©nael^eiten eines p^ilofop^fc^en ©^ftemd

oertieft ^ätte. ÜRicmalä l>at er fta) einem $fnIofopf>en üon fati) gan3 ergeben,

niemals ftd> in bie geffeln eine« ©üjtcmd cingefponnen. (5r na^m ftdj, mie

©filier il)m einmal fdjreibt, üon feinen 3been nur ba«, toaS feinen «n*

fa^auungen sufagte. S)er befte 95emei« bafür, bafr ©oet^e« „anfr^auenbe
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Statut" feine ^einbin wat)rer Sß^itofopf^te war, ift gerabe bic vertraute ftfreunb*

fa)aft mit Scr/ißer, bie burcfj bat »on biefem ihm nahe gebrachten Äantifcr)en

ftriti$t«inu« belebt unb geftärft Würbe. 2>urch ©Ritter würbe ©oetlje ^hifofoph

mit ©ewufetfein; Dörfer war er e«, ot)ne e« 511 wiffen. Sdjiller war bcr

SRentor, ber ben prjilofophifchcn $fimmerung«iuftanb ©oett)e« gelichtet, it)m bie

^^Uofop^ie ju einem norwenbigen SSeftanbteü feine* 3ct) gemalt t)at. Seit

ber SBefanntfdjaft mit Schiller jählt er bie ^itofopt)ie ganj anber« a(« Dorrjcr

$u ben ©egenftänben feine« Snterefje« unb Stubium«.

©egen Äant eiferte ber ganje §crberfche ÄreiS, nicht am wenigften ^erbcr

felbft, beffen gehaffiger %on ©oett)e abftojjcn mufjte; auct) Scan tßaui, ber alte

SÜopftocf, Balberg, SSater ©leim unb anbre fallen gegen it)n au«, unb mit ber

^einbfcr)aft gegen Äant ift bie gegen ©agitier unb Gtoeuje ocrwachfen. $)ie

£emen geigen, bafj bie beiben $>io«furen mit bem Äömg«bcrger SBeifen bic=

felben ©egner haben. G« ift feine«weg« ein erquicf(ic^eö , aber ein ungemein

plaftifcr)e«, ja bramatifdjeä SBilb be« geiftigen ficben« jener ßeit, ba« in jener

ftefjbe an un« öoruberjict)t. *)

Stoir) Schiller« Sobc trat ©oetf>e« ©eft^äftigung mit ber «ßfnlofoplne

jurücf, unb e« blieb nur ba« ptnlofophifche Sntcreffe. S8on einer Dertrautern

#efct)äfttgung mit pt)ilofopr)ifc^en Problemen, wie fie burcr) bie 5tcun^f^ft

unb ben innigen ®eifte«au«taufch mit ©exilier in if)m wachgerufen worben

war, ift nach beffen Xobe nicht Diel mehr 31t merfen. Äucr) fyin gibt SSor*

länber intereffante $lu«blicfe auf ba« ©eifte«leben bcr erften Saljrjeljnte be«

neunzehnten Sahrfwnbert«: £>egel unb Steffen«, Richte, Schclling unb Schopen-

hauer treten und oor Slugen. Sacobi fuhrt ©octrje wieber $u feiner alten Siebe,

ju Spinoza, jurücf, bem er nun aber, wie überhaupt pt)ilofophifchen Stjftemen,

banf ber burch Schiller öermittelten Ginführung in bie fritifdje ^ßt)tlofopr)ie ein

beffere« 93erftänbni« entgegenbringt.

$a« ©erhalten unfrer beiben gröfjten Achter jur ^t)iCofopr>te: ©octf>e«,

ber nadj feinem eignen öefenntni« bei ben mannigfaltigen ^Richtungen feine«

28efen« nicht an einer $cnfweife genug tyabm tonnte, unb (Schiller«, bcr Äant«

Schüler geworben War, ift für tr)r Serftänbni« überaus wichtig. SBtr finben

6ei ©oetije tiefen Ginflufc bc« fritifchen 3beali«mu« einerfeit«, immer wieber«

fehrenbe« $lb(enfen unb eigenartige $(uffaffung«weife anbrerfeit«, bie auf bem

unverlierbaren ©egenfafy jwifchen ber anfehauenben, immer jum ©an^en \)\n-

ftrebenben 9?atur be« dichter« unb ber jergliebernben Strenge bc« ^3t)ilofopr)en

beruhen, bem fritifche Scheibung immer ba« erfte Grforberni« bleibt. „Schiller,

*) *urj nad) bem Borlfinberf^en SBerfe ift in bemfelben Serlage ein 8u$ erfebienen,

baä in bem 3freite jtoiföcn »erber unb Äant »arm $erber* ©ad>e oeittitt unb ein »ettooQeä

Gegenfticf ober au<$ eine (Ergänzung ju wÄaiü— ©Rittet -®oeu)«" bietet: gerbet« unb flaniä

tfl&etif von ©untrer 3ocobo. SDet Serfaffer bringt fein SBerturteil aber bie ÄaOigone

unb bie Äritif ber UrtetI«froft gewrffermo&en fäon im Xitel bur^ fcerber* SJoranfteOung jum
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fo fagte @oetf)e, pflegte mir immer baä gtubium ber Stantifdjen $f)ilofopl}ie

ju miberraten: Äant fönne mir nidjtä geben. 61 fcl^ft bagegen ftubierte ilm

eifrig, unb icf) fjabe if)n au# ftubiert, unb jmar nic^t ofme ©emimt"

VerboUftänbigt mirbba893ilbÄant-©^iHer-©oe^e burdj bie Darftellung

ber freilief; bürftigen pcrfönlidjen ©e^iclrnngen beiber Didjter ju bem <ßf)ito'-

fopfjen unb beffert, toaä fie iljm maren ober öielmefjr ntct)t maren. Dem großen

Äunftttjcoretifer fetjltc e$ an poetifcr)cm ©cfüf)l. ©r t)at unfre betben DidjteT*

rjeroen nidjt gefdjäfct. ©octfjc roufjte, bafj Äant nie 92otia öon iljm genommen

fjat. Gr, ber fo tief in baä Sßefen bed bidjterifdjen ©enieä eingebrungen ift

ber baS gunbament ber flaffifdjen #ftf)etif gelegt Ijat, ber unfre großen Dichtet

nachlebten, mürbe ben beiben Scannern nidjt geregt! 3t)re SBerfe erfLienen,

alä trm felbft bie eigne ©eifteSarbeit in «nfpruc^ naf)m unb fpäter bie <Scr)iDäct)c

beä SllterS befiel. ©8 t)at etmaS XragifdjeS, bafe it)m ber ©enu§ an itjren

Sdjöpfungcn berfagt blieb, bafj er bie Genugtuung nict>t empfanb, ju beren

Keife beigetragen 3U t)aben. dr tjat fie faum gefannt, nodj weniger gemürbigt.

VorlänberS SBerf ift ein mertüoHer ©citrag jur @efd)id)te ber Literatur

fomofjl als ber <ßt)itofopr)ie in ber bcbeutungäuollften «ßeriobe beutfe^en ©etfteä*

lebend. Die ^ovm, in bie er feine gorfdjungen gegoffen t)at, madjt fie nidjt nur

ju einem SBcfifc ber ©etcf)rten, fonbern bie meiteften Greife ber ©ebilbeten tonnen

fid) irjrcr erfreuen unb au$ iljnen genufjbotle ©elefyrung fefjöpfcn.

meißfii 2X If reb Ceidjt

§um Urfprung bes HTdrc^ens

Von Paul Jlrfett in ftalberjtabt

2

m bie $atfacf)e, bafj bie rebenben $iere beS 9Wärct)cn* unmittel=

bar auf bie 2lnfcf)auungen unb baö Verhältnis beä primirioen

Süfcnfdjen ju ben Bieren äuriicfgcfjen, brauchen mir nidjt bie miffen-

fcfyaftlidje gorfcfmng tjcrbei^ujtcrjn. darüber mirb fid) jeber, ber

nur eine beffere 9Rcifcbefd)reibung gelefen t)at, otjnc 9Wuf)e felbft

überzeugen tonnen. Verborgner liegen jebodj bie ©ejicfmngen auf anbem ©e-

bieten beä primitioen ©laubcnS.

Die ältefte 9?eligionSform beS SWenfäen ift ber ©eelenglaube, menn mir

oon bem fieser ooranimiftifdjen 3auberglauben abfegen. Der ©eelcnglaubc

bur#ringt unb beftimmt ba« ganje Seben unb Denfen be* primitiben 2Kenfct)en.

SS ift beöc^alb fein SBunber, ba& ein fc^r ftarfer ©rudjtcil beS Übernatürlidjen

im SHärdjcn mit bem primitioen ©eelenglaubcn in bireftem 3ufammenfmng fteljt

Viele 2J2ördjen5Üge t)aben fict) unmittelbar aus ihm entmicfelt. Der 9£atur*

menfef) benft fic^ bie ©ecle gern als ein fpanntange« SRännc^en, ba« leibhaftige
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aber oerfleinerte unb verfeinerte Gbenbilb be« 3ftcnfd)en. Söetl e« nun ein

©runbbogma bet natfirlidjen Religion ift, bafe fid) btc ©eele frei bon bem

Äörper töfen unb ungebunben umljcrfcfjmetfen tönne, mann e« ü)r beliebt, be*

fonbet« aber im Schlaf, fo fabelte man toof)l fdjon frül) tum ben Gtlebniffen

be« tmnjigen ©eelenmännd)en« aufjcrfjalb be« ©efängniffcö be« Leibes. §icr

traben tob bie SButgel bet $äum(ing«märä)en. SKan backte fid> audj bie (Seele

als ©ogel, frei in ber SRatur uuu)erfliegenb. 55a« ift bie (Jtflärung für ben

^ilfretd^en ©ogel auf bem Saume, bet au« bem ©rabe bet SDhttter toäd)ft

(«fdjenbröbel). $iefed ©ögeld>en ift mdjt« anbre« als bie (Seele bet toten

reäjten yjfutter. ou Dem i>tarct)cnrrct|e oon Der unterge|ajobncn iöraiü eqajeint

bie getötete redjte ©taut al« <£nte in bet Äfidje, benn bie (Seele fjatte im

Äugenblid be« Xobe« ben fieib at« Soge! Derlaffen. ©benfo toeit Derbreitet

ift bet ©laube, bajj bie (Seele ©djlangengeftalt fwt. SBir merben babei an baö

SRotiD erinnert, bafc ein Äinb jufammen mit bet am Jperbe gehegten unb mit

aJalcb, gefütterten §au«fd)lange aufroä#- ©erläfct biefc ba« §au« obet ftitbt

fie gar, bann meßt baö 5tinb bafyin.

2>a8 Dogma von bet au£erförperlid)en (Seele fwt audj bem fajönen

2Rärcf)citjuge ba« geben gegeben, monadj ba« ßeben be« au«$ie§enben gelben

an ba« S8adj«tum unb ©ebenen eine« ©aume« gefnüpft ift, obet einem anbern

SRotiDe, monad| bie getötete obet bie Dermanbelte ©taut al« ©lume in ba«

3immet be« gelben gebracht mirb, unb mie fie alltäglich $u beftimmtec ©tunbe

au« bet ©lume in toafjtet ©eftalt fdjlüpft, ba« 3immer reinigt unb otbnet

obet oon ben aufgetragnen (Speifen nippt.

2>ie (Seele obet ein Xeil baöon manifeftiert fid) aud) in gemiffen leiten

be« Äörper«, fo bot allem in ben §aaten. §iet ift bie S53urjel be« befannten

©tmfontljema«. $>er ^etb Derltert alle Straft, fobalb u)m bie §aare gefroren

»erben. ?luc^| im ©peirfjet tu^t ein leil bet ©eelenfraft, barum meig ein

geiui| uralter SRärdjen^ug bon bem (Speise! ju erjätflcn, ben bie au« ber Jpaft

be« 3ouberer« entftie^enbe ^elbin auf ber Seemeile jurudlöfet, bamit er für fie

antmorte. ©tut abet ift ein ganj befonbrer ©aft. 3n i^m ru^t bie (Seelen«

traft uitmittelbat, benn mit bem au«ftrömenben ©lute fliegt auef) ba« fleben au«

bem Ceibe. SBie ba« ©lut be«t)alb bie Quelle bon au§erorbentlid) mannig«

faltigem Aberglauben getoorben ift fo aud) oon öielen ®rja^lung«motiben. S)te

SRutter gibt bem in bie grembe reifenben Äinbe brei ©lut«tropfen mit, bie fo

unmittelbar bie fdjüfcenbe SRacfjt ber SRutterfeele mit fid) führen, bafe fie in

^ugenblirfen ber ©efa^r ju reben unb ju toarnen beginnen. (3alaba ober bie

©anfemagb.) S)er SSBilbe ftet)t ni(^t« Ungereimte« barin, bog ein SRenfd) im*

ftanbe fein fann, feine ©eele au« bem Ceibe ju jieljn (ber ©inn be« Xotem*

glauben« ift toa^rfd^einli(^ ber, bafe bei ben 323eit)cit ber Äanbibat feine Seele

au« bem Äörper nimmt unb fie in ben Seib be« lotemtiere« überleitet, bafür

aber bie ©eele be« $iere« in fi^ aufnimmt), um fie irgenbmo fidjer auf^u^

bewahren, ©o erflärt fit^ ba« über bie ganje (£rbe oerbreitete SWotto oon ber

Qxenjbotm IU 1907 11
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eingefcfjatfjtelten ©ecle beS liefen ober beS fcömond, bet unfterblidj ift, fo*

lange ber §elb nid^t bat 3u0Qn fl 8" t>er f""f s «nb mefjrfadj eutgefdjadjteltcn

©eele finbet.

$113 ber ©ipfel ber Wärcfyenpfyantaftif wirb bem 3Rärdjenlefer bie %a\)rt

beä gelben in baö SSknberlanb erfdjeinen, wo er nad) Überwinbung furchtbarer

(Slefatjren einen SBunbergegenftanb erfämpft. ($rft gilt eä, einen weiten, fdjwie*

rigen, pfablofen 2Seg $urfid$ulegen, bon bem 3iel trennt ben jpefben ein breites

SBaffer, über baS eine fonberbare ©rüde fütjtt, ober über ba$ ein güfjrmann

ben gelben miberwitlig rubert. 2lm (Eingang beä SBunberlanbeS galten grim*

nrige $ierc Söadje, ober ein auf* ober aufölagenbed Xor maty ben eintritt

fd>wierig. $>ic ©drtoierigfeiten laufen ftdt>, je näfjer ber füfme Qpinbringltng

bem 3entrum fommt, too fidj baä SBunbcrbing ober eine Wunberfdjöne 3ung<

frau befinbet. (£* gelingt if>m, alle SBiberftänbe gu fiberwinben, aber nod) auf

bem SRfidwege entrinnt er nur mit 9Wü§e bem ©efdji£ auf ewig in bem fianb

etngefdjloffen ju »erben; ba8 jufdjlagenbe %ot ferlägt bem fcaooneilenben

einen Seil ber ^ferfe ab. £>ier ift jebod) nid)td öon wiflfürlid) au$gefonnener

^ßt)antaftit 3>a3 5)?ärd)cn gibt 3U9 um 3"fl We 9?eifc ber ©eele ins 3enfeit3

wieber, tote fte ftd) ber SBilbe ausmalt 3>ie ©Rotten geben bem Xoten ©rijubc

mit, weil ber 2Beg ber ©eele über eine grofje mit dornen unb Sßfriemenfraut

bctuacfjjne Ipcibe geljt SRadj allgemeinem beutfdjem — unb ätjnlidj fdjon an=

tifem — ©olfäglauben ftnbet ber Xote, toenn er im fieben ©rot an bie Firmen

gegeben f)at, nad) bem Xobe ©rot bereit, baä er bem üor bem Xore bei

©eelenlanbe« wadje^altcnbcn §unbe in ben SRadjen werfen mufj. 3)er über*

fa^renbe gäljrmann finbet fid) nidjt nur in bem mobemen unb bem mittel*

alterlidjen ©olfeglauben unb in ber antifen Etymologie, fonbem audj bei (jö&ern

unb niebem unjiüilifterten ©alfern. $>ie Sl$tefen gaben itjren Xoten Sßäffe mit,

mit beren §ilfe [tc auf ber ©eelenfabrt burdj alle ©tationen &inburd)gelangten.

SBät)renb fie ben erften <ßajj in ben ©arg legten, riefen fte bem ®eftorbnen $u:

„ÜDftt biefem wirft bu ^wtfdjen ben ©ergen l>inburd)fommen, bie fid) aneinanber^

fto&en." (§icr f)aben mir etwas, baä bem auf: unb $ufdjlagenben Xor ent*

föridjt) 9tad) einer Überlieferung ber 3nbtaner beS ttlgonfinfreifeS fommt ber

§etb auf ber 5at>rt in baä 3enfeitS an ben 9ianb bed Rimmels, ber in gc

miffen 3lmföcntäumen <wf °ie ©rbe auffdjlägt. $luz mit genauer üftot gelangt

er fytnburd}. 2öenn nadj bem Glauben ber STfdjoftaljinbianer bie ©eele in bai

SenfeitS mill, fo mufe fie über einen glufe ooÜ ftinfenber ^ifc^e unb toter Äröten.

Über i^n gelangt man auf einem fdjtüpfrigen ©alfen. $)ie ©ahoiri in Shmerun

glauben, bafe beüor bie ©eele in bie Unterwelt fommt, fie auf einem ©aum*
ftamm über eine tiefe ©d)lud)t toanbern mu§, worin ber SWufaffe (ber böfe

©etft) ^auft, ber bie ©eclen fjerunterau$ielm trautet, ^at nun iemanb Ängft,

fo padt it)n ber 9J?ufaffe am Unterhefer unb renft it)n i^m aud; ^at aber ber

SBanbrer feine gurdjt, fo fafet i^n fa^licfelic^ ber 2>ämon felbft bei ber ^anb
unb leitet ilm hinüber. (3)cm fura^tlofcn 9tfärajenf>elben öffnen ft(^ oon felbft
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bic Xore, bie toa^^attmbcn Ungeheuer tun üjm nic^td guleibe ufw.) fciefe

Beispiele, bic man unbeföränft öermel)ren tonnte, geigen wof)l gur ©enüge, wie

au* uralten Slnfdjauungen über bie Steife ber (Seele in ba3 Xotenlanb bie Sr*

gäf)hmg Don bei 3?afjrt bea gelben in ba8 SKärdjenwunberlanb erwadjfen ift.

Kotten wir biefe ftnfdjauungen ber primittoen TOenfdjen nun nod) weiter auf

ü)ren Urfprang gurüäVrfolgen, fo flogen mir auf Xraumerfafjrangen. 3m
Xraum ober im Staufs ber ©fftafe glauben befonber$ bagu btäponierte 3nbi*

tabuen, oor allem alfo bie profeffionellen 3öuberer r in baä ©eelentanb ein*

gebrangen gu fein, unb was fidj tfmen fan Zraum ober in ber (Sfftafe offenbart

t>at ergäben fte nac$f)er ben ftaunenb laufa^enben 3"§örern. <£d ift gerabegu

ein Xal ber praftifdjen 3auberfunft, oon 3«t gu 3cit bie ©cele in ba« 3en«

feit« gu fdjtcfen, wobei «ßerfonen, bie geheime fcinge ober bie 3ufunft gu er-

fahren roünfd)en, bem 3<"ioerer fragen mitgeben, bie er ftet) oon ben (Seelen im

SenfettS beantworten laffen foU. Son folgen ga^rten ber SWebiginmänner in

ba£ ©eelenlanb weifj bie etfmologifdje gorfdjung Oicle intereffante ©eridjte an»

gufüf>ren. SRan ftef)t leicht ba§ Iner ber Äeim gu ber 9TOärcf)encrgäl)lung liegt,

in ber ber §elb in bie §ölle gum Xeufel fäf)rt unb oon tym Antworten auf

fragen, bie if)tn unterwegs mitgegeben morben ftnb, ert)ö(t.

Kuef) bie einfachen, hnbltdjen ftnfcfyiuungen bed SBilben über bie 9?atur

— bie primittöe SRaturmtjtfjologie — fefjren im 9J?ärd)en wieber. S)er Urmenfd}

backte fid} ba8 ipimmelägewölbe als ein fefteä ©ewebe, bai wof)l ein befonbetö

gejdncfter SRann einmal befteigen tonnte. SMele Wärmen wiffen baoon gu er»

galten, wie ber Jüngling ober bie Jungfrau gu ber (Sonne ober gu bem SRonb

emporfteigt, um fiel) oon ifmen 5Rat ober §ilfe gu Ijolen. fcer ®la«berg beS

2Kardjen3 ift nidjtS anbred al« bie blaue §immel$fuppet. ©onne, HHonb unb

©terne gelten auf ber gangen SBelt al8 perfönlicfje SBefen. $ie ©onne toirb

oielfad) al3 alte ^rau aufgefaßt ober ald graufame« mannfie&e* SBefen, baä

feine eignen mit bem SRonb ergeugten Äinber, bie ©terne, Derfolgt, um fie gu

freffen. §ierau& nrirb nun Oerftänblicf), wie im SWärajen ergäbt werben fann,

ba§ bie Jungfrau, als fte gur ©onne wanbert, nidjt eben freunblidj empfangen

wirb; bie ©onne wittert SKenfdjenflrifd) unb freut fidj auf bie unoerfjoffte ©eute.

3m SRonbe glauben fo giemlidj alle Söller ber ©rbe ein menfdjtict)e8 SBefen

gu fefyen, meift eine ^rau, bie ba oben fpinnt ober ©ewänber webt. Ürtefe

änfdiauung ^at ben ttnlafj gu bem X^ema gegeben, bafe bie ^elbin oon bem

freunblidjen 3J?onbe brei wunberfc^öne Kleiber erhält. SBenn ber SD?onb eine gotbne

^eime mit fec^d gotbnen Äüc^lcin fc^enft, fo ift bamit baS ©iebengeftirn gemeint

55a§ Saubexivtfm be« SWärc^en« gel)t in feiner ©efamtt)eit auf bie uralten

pTOtiittoen 3auberoorfteuungen gurütf. ©ie ^aupteigenfa^aft, bie bie ©üben
bem 3auberer gufäreiben, ift bie gä^igfeit, feine ©eele mit Seidjtigfeit aud bem

ftörper gu läfen unb fte entweber auf bie 3Banberfd^aft gu fc^tefen, bi* in»

Senfettd ^tnebt, ober fte in anbre 9J?enfa)en ober in Xiere einfahren gu laffen.

5)a« le^te ift bie Orfir)tgfeit ber ©elbftoerwanblung, bie aua) ben 3auberern im
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aftardjen jufommt. (Schritt für ©abritt fann man bie Verzauberung be* SDtärdjen*

gelben in $iere auf ben prtmititien Glauben oom Übergange ber menfchlichen

(Seele in Xierleiber gurütfleiten. 2>a8 ©runbbogma ber 3auberfunft lautet:

2)a ber Seib mit allem, toad an ir)m ift, eine unterlief) untrennbare ©in^eit

bilbet, fo ift jebeS einzelne leiten be$ ftorperd ber fiebenStraft teilhaftig,

auch nadjbem eS Dom Äörpcr loögelöft toorben ift SBa8 einer atfo mit einem

ftörüerteila)en eine« SRenfchen, fei ed mit einem §aare, einem $a\)n, einem

9cagelabfcr)mtt, ja fogar mit ber ftufefpur Oornimmt, baS fpürt ber ©efifcer,

audj menn er toeit entfernt fein foHte. $iefe urältefte 3auberanfehauung torirft

noch lebenbig in bem aRftrdjenjuge nad), monad} ber §elb ein §aar, eine

geber ober eine (Schuppe oon einem hilfreichen £ier erhält mit ber «moeifung,

biefed Xeilchen im «ugenblicfe ber Slot ju oerbrennen, um buret) biefe 2Kani=

pulation ba« Xier augenblicklich rjerbeijurufen.

?lurf) rein gefeflfcfjaftliche Einrichtungen au* ber primitioen 93orjeit ber

Hölter (bie ja allerbingö immer mit religiösen Slnfchauungcn butdjtränft finb)

hat baö ^äretjen bewatjrt. Sei ben meiften SBölfern t)errfc^t ber ©rauch, bafj

bei ben SRäbdjennjeifyen bie Sungfrau eine gemiffe 3eit in einem buntein ab«

gefdtjloffenen SRaum, in ben fein <5onnenftrat)l bringen barfr
eingeterfert gehalten

toirb. 3Ran toirb babei an ben befannten Sftärchenpg erinnert, bafj ein Äönig

feine $ocr)ter auf ©runb einer fdjlimmen Sßropheseiung bis jum oierjehnten

3a§re (alfo biä jur 3«* ber SRaimbarfeit) in einen $urm einfct)Iregt (5)anae*

motio). grifft ein Sonnenftrahl eine Sungfrau, ber e« prophezeit toorben ift

bafe fie fict) oor ber ©onne r)üten fofle, fo toirb baä SWäbdjen in ein $ier Oer»

toanbelt 2)iefe8 SRotiü ftnbet ftdj häufig in bem äRärcf|enfreife Oon ber unter-

gefefjobnen Sraut. Überhaupt fpieten bie primitioen Sabuoorfcfjriften eine be=

beutenbe Stolle in SWärdjen, toorauf hier jeboch nicht weiter eingegangen

toerben fann.

3>ie toenigen fn'** angeführten ÜBeifpiele müffen genfigen, ju geigen, bafc

ber ©toff, auS bem unfre Härchen beftehn, aud bem fieben, ben 9?atur=

anfdjauungen unb ben abergtäubifdt)en SBorfteHungen ber Urjeit ber märchen*

erjätjtenben ©älter gewonnen toorben ift 2>a3, toaÄ und märchenhaft im
eigentlichen ©inne, b. t}- übernatürlich unb auf ber lätigfeit ber ^hontafic be*

ruhenb erfcheint, mar früher einmal mirflich lebenbige SBeltanfdjauung, feft ge*

glaubte CebenSerfahrung. S©ir üerftehn nun, bajj bie SKenfchen ber fBorjeü,

wenn fie eine befonberS intereffante Gegebenheit ersten wollten, im ©anne

biefer religiäfen Sorfteuungen unb ber ^auberanfehauungen ftehenb, gar nicr)t

anber« erzählen fonnten, al* bafc [ich forttoährenb biefe übernatürlichen ©eftanb*

teile ihrer täglichen Erfahrungen in ihre SSorfteHungen einbrängten. ©rfinben

tonnte ber SRaturmenfch nicht felbfttätig, fonbern nur Oerbinben, unb toaä er

Oerbanb, toaren bie u)m geläufigen Grfcheinungen unb Vorgänge bed täglichen

gefetlfchaftüchen fieben» mit jenen ©eftanbteilen feiner iHufioniftifchen 3Bett=

anfehauung.
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Um einen flarern (Einbticf in biegen $ro$ejj ju genrinnen , tnfiffen mir

einmal oerfuchen, und im ©eifte ju einer abenblichen Unterhaltung einer »üben

Dorfgemeinfchaft ju oerfe$en unb an ber §anb ber ©eridjte Don ^orfctjungd-

reifenben unb einiger fonfreter 23etfpiele oon primitiven 8ttärchen ermitteln, ma*

bort etioa erjählt toerben mag. Ded SfbenbS üerfammeln ftd) bie ÜWänner im

®emeinfcf)aftdhäufe ober am Dorffeuer, unb bie profefftoneßen <Er$ät)Ier ober

befonber* begabte <3tamme*mitglieber ersten abiucäjfelnb. SBir fetjen ^ier

ab oon ben Stamme*fagen unb ben ätiologifdjen «Sagen unb befdjränfen und

nur auf märchenhafte (Erklungen. Der eine er$äf)(t oon einem HRanne, ber

auf bie 3agb ging unb im Söalbe ein 3?cncontre mit einem ©aumbämonen

hatte, (Ein anbrer er^htt, n»ie eine grau, bie jum SSa)ferfcf)öpfen an einen

2ctd) gegangen fei, eine fdjretffjafte ©egegnung mit bem Dämon be$ £cid)c3

gehabt t)abe. (Ein britter erjählt, ttrie eine grau auf munberbarc, unnatürliche

©effe f(hn>anger gemorben fei unb ein mit befonbern Äräften begabte* Äinb

$ur SBelt gebracht habe. (Sin oierter unterhält bie ©efeflfehaft mit ber (Skfchidjte

eines 3üng(ing3, ber oon einem großen Xiere oerfd)(ucft taorben fei, fich aber

mit bem SWeffer einen 9ßeg au* bem fieibe be* Ungeheuer* gebahnt \)abt.

Diefer oermenbet babei bie gettrifj allen §örern befannte mtjthifdje gabel oom

€oimenhero*, ber oon bem Ungeheuer 9?ad)t öerfrfjlucft, am SRorgen aber au*

ber bunfeln §aft entlaffen wirb. Sin Oierter berichtet oon einem Häuptling**

fot)ne, ber auf eine gefahrliche äBerbung bei einem fern morjnenben Häuptling

au*gejogcn fei, n>ie er nach harter Arbeit bie ©raut errungen habe, bie ihm

aber aldbalb auf geheimni*oolIe SBeife entfdjtounben ober geraubt morben fei,

unb nrie er Tie fchliefeüch nach 3Hüt)en unb mit Aufbietung feiner ganzen

3auberfunft ober mit §ilfe eine* 3aubcrer* nriebererrungen t)abe. 3auberer

toerben gern erjählen, wie fie in ber (Efftafe in ba* ©eelenlanb gemanbert feien,

unb loa* für ©djretfniffe unD Gefahren fie auf bem SBege gu beftehn gehabt

haben. Vielleicht ttrirb fpäter biefe ©efdjichte auf einen befonber* mutigen

unb gauberfunbigen $auptUng*fot)n Übertragen ober — bei feeanmohnenben

Stammen — auf einen SRann, ber beim gifchen in feinem ©oote oon mibrigen

JBmben auf eine ferne 3nfel Oerftfjlagen morben mar unb erft nach ntonate^

langer Slbmefenheit jurficfTehrte. ©etiebt ift ba* Xhema öon ©ermanblungen

unb (Entoanblungen. §aufig mirb e* aurf) tvo\)i in ber Urjeit üorgcfommen

fein, nrie eö noaj jefct bei ben SBilben ber gafl ift, ba£ ein Grrjäfyler, ber be*

fonber* lebhaft ju träumen pflegte, feine träume jum beften gab. Die (Er*

fahrungen be* Xraume* haben befanntüch für ben primitioen SRenfchen biefelbe

Realität nrie bie (Erfahrungen be* machen ^uftanbe*. (Einer hat vielleicht Don

einem nächtlichen Jtompf mit einem Unholbe geträumt, ber ihn mit bem Xobe

bebrohte, »enn er ein aufgegebne* Slätfel nicht $u läfen oermochtc. (Solche

Xräume meiter unb meiter erjählt, mußten balb &u 9Rärd)en ober märchen*

haften (Erzählungen affloaehfen. 3m 2Rittelpunft aller biefer (Erklungen

fteht — ba* rft fe^r beachten*mert — immer ein Äampf in irgenbeiuer gorm,
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ein Überwinben oon SBiberftänben. Da* Dorfen unb ba* gürten be* Katar*

menfchen ift gang erfüllt oon ber 3bee be* Äampfe*. Der gange Snhalt feined

Sebent ift, tote er ütftinttio fütjlt, ein Äampf, fei e* gegen bie natürlichen

SBiberftänbe, fei e* gegen bie 2öe(t ber unftdjtbaren böfen 3Käd)te, bie feine

eigne (£inbi(bung*fraft gefdjaffen ^at. Unb überall, wohin er in ber SRatur

ftetft, gewahrt er, bafc alle* Seben unb ©eftetwt ein Stingen um bie Srjftcng

ift, in ber Xierwelt, in ber Vegetation unb in ben täglichen ^^änomenen ber

9tatur. (S* ift fein SBunbcr, bafj biefe* tägliche ©rieben, wenn auch unbewufet, fein

Denten beeinflußt unb fid) in feinen @rgät)Iungen wiberfpiegelt. §ier haben mir

bie ©rflärung fär bie Satfache, bafj bie gentrale 3bee im Äbenteuermärchen ebenfo

wie in ber ftoffoermanbten §elbenfage ba* Überwinben oon SBiberftänben ift

Die furgen groben ber ©rgählung*ftoffe, tote fie hier angeführt worben

finb, geigen alle eine urfarüngttdje Verbtnbung eine« natürlichen Vorgang* mit

übernatürlichen ©cftanbteilen. 3hnen mag nun noch eine au*geführtere märdjeri-

tjafte @rgät)lung ber $apua* auf 9ceu«@uinea folgen. Set) wähle mit Äbfidjt

eine gang unfd>einbare ©efchiccjte, worin ber 9J?ärd)cncf)aratter erft im SSerben

begriffen ift 3um Verftänbni* fei Oorau*gefcf>tcft, ba§ nach bem ©tauben ber

^ßapua* bie Äugen ber <Sifc ber Seele finb. „Crtn fel6ftfüd)tiger STcann pflegte

fid) überall, Wo eine Sefjmauferei ftattfanb, einguftellen. ©r befam auch jebe**

mat fein Seil mit. Stber bamit begab er fich nicht gu feiner Emilie, fonbern

feftte fich *n &cn %&ato> unb oergetjrte alle* allein, baheim oorgebenb, er hatte

nicht« erhalten, $rau unb Jtinber erfuhren jeboch batb ben wirtlichen iat*

beftanb. SBenn er nun mit feinem (Sffcn allein war, hatte er bie ©ewohnheit

beibe Äugen ljerau*gunehnten unb fie oon fi<h werfen (offenbar eine Xabu*

hanblung; mit ben Slugen tat er alfo bie Seele oon fich), unb rief fie nach

Seenbigung be* 3Rahle* wieber gu ftc^- 911* er nun einmal wieber ba* eine

Äuge gegen bie SHünbung be* Vad)e3. an bem er ruhte, ba* anbre ffufe«

aufwärt* geworfen fyatte, nahmen feine beiben Söhne biefe auf unb eilten

bamit in ba* Dorf gurücf, wo fie fie in eine Schale mit SBaffer legten. Der

Selbftfücfjtige rief nun wie gewöhnlich feine Äugen, aber btefe*mal ohne (Erfolg,

unb nun tappte er, überall anftoftenb, nach feinem §aufe unb mälgte fich baoor

auf bem ©oben, wetjttagenb um feinen unehlichen Verluft. ©rft nachbem er

feine Selbftfudjt gugeftanben unb Vefferung gelobt hatte, gab ihm bie Familie

am Äbenb bie Slugen gurücf."

SBir haben hier alfo im ftern einen einfachen Vorgang, wie er ftd) jeben

lag in bem ©efellfchaft*leben ber $apua* ereignen fonnte, erweitert jeboch

burd) einen 3ug, °er ""* wunberbar, märchenhaft bunft, ber aber auf bem

Seelenglauben biefe* Volfeö 6cruht, unb ber fich anber*Wo gu einem frud>t*

baren oieloerwanbten SDcotio, bem oon ben au*geftochnen Äugen, bie burd)

Wunberbare (Sefdjenfe wiebergewonnen werben, entwiefette.

Raffen wir nun noch einmal ba* (Shrgebni* ber oorftehenben ^Betrachtungen

in flürge gufammen, fo fönnen wir über bie (5ntftcf)ung be* Härchen* etwa
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fotgenbeä aufjagen: 3>ie primitiven Urväter ber äulrurvölfer toaren, ebenjo wie

bie feurigen 3Bilben, fobalb fie eine gcn>tffc ©tufe be* ©emeinfchaftölcben* er*

reicht Ratten, fabelfrohe SJfenfcfjen, bie cd über alle* liebten, bie 3eit mit

©eic^ic^tenerjätjlen Einzubringen, Die SBef<^iänftr)ett ir)rcr unentroiefetten (Steifte**

anlagen brachte e* mit für), ba§ [ie nicht zufammenhängenbe, motivierte Er=

^(ungen , fonbern formloje fprunghafte Ofofdeichten rjervorbrac^ten. 2Ba* ben

©toff anlangt, fo gelten fie fid) babei entmeber an it)re Iräume ober an ein*

faetje Erlebniffe bc$ täglichen Sebent, befonber* an folcf)c, bie ben geroörjnliä^en,

buret) ©Ute unb ©Tauet) üorgefdjriebnen 93erhältniffen jutoiberliefcn unb baburch

einen befonber* intereffanten ©egenftanb barboten; vor allem füllten fie fiel)

bunt) foldje @efct)ehniffe angezogen, bie in irgenbetner SBeife einen flampf bar»

ftellten. SBeil nun ba* ganze fcenfen be* primitiven SWenfchen burdjbrungen

ift Von abergläubifchen SSorftetfungen jeber Hrt, brängte fict) bie mannig*

faltige 3beenmaffe ifjred religiöjen Glaubend, befonber* bie Slnfcrjauungen

über bie ©eele unb it)r Ceben fomie über bie unfidjtbare SBclt übernatürlicher

(Scifter unb Dämonen, über bie SRatur unb fehlte&lich über ba* 3auDcrn,cfen

in ihre Erzählungen ein. Söenn fic erzählten, fo vermi|tt)te fict) von felbft

Natürliche* mit Übernatürlichem, rannen it)nen beibe Steidje entfprect)enb ihrem

allgemeinen Unvermögen, Verfct)iebne SBorfteüungen voneinanber zu jonbern, in

ein untrennbares (Sanjeö jufammen. ©o entftanben formlofe ©ejcrji^ten, bie

tuejenttief) iHufioniftijtrjen, ober ttrie mir e* von unferm ©tanbpunft bezeichnen,

märchenhaften Stjarafter tragen, unb bie fid) überall ähnlich fein mußten, meil

bie allgemeine GUeichhrit ber menfdjlidjen Anlagen überall nicht nur ju är)n(ic^cn

fte)eflfet)aft*formen, fonbern aud) ju überrafcr)enb gleichartigen religiöfen $or*

ftettungen unb auf ®runb btefer beiben ftaftoren zu ähnlichen Erzählungen

führte. 5)iefc @cfc^ict>tett finb nun bie Äeime ju ben funftooHern SRärdjen*

erzähtungen, bie einer fpätern ©tufe angehören.

3)iefe §upott)efe fdjeint mir bie natürlictjfte unb cinfadjfte zu [ein unb

barum ben Vorzug vor folgen zu Verbienen, bie mefyr ober minber fünftlid)

ben Urfprung ber SNärdjcn nict)t au* bem SScfen unb bem 3uftQnoc ber Er»

Zähler, fonbern au* anbern vielleicht urfprünglichern ©eifte*erzeugniffen ber

primitiven 3*it ableiten, ©o mürbe verfuajt, ba* aWärctjen au* ber 3auoet*

hcmblung ober vielmehr au* bem biefe begleitenben 3aubcrfprud>, fofern er fict)

in ber ^orm einer fumbolifct)en Erzählung funbgibt, abzuleiten, ober au* uns

oerftanbnen Seiten, bie fpäter burd) eine ^in^u^ebte^tete Erzählung erflärt ober

gerechtfertigt merben foüten. ÜHan fann unbebenflich ^ugeftet^n , bafe ftch in

fpätern ©tabien ber EntmicHung auch au* 3auMp*üth«t 0Det $&tm märchen*

hafte Erzählungen enttviefett haben fönnen, unb man mujj babei beachten, ba&

Zur Erflärung ber Äultgebräuche meift uralte befannte unb verbreitete Erzählung*»

ftoffe vertvanbt mürben. Such mag fyitt unb ba ein alter 9Rvthu* zu **nm
SÄärc§en tjerabgefuiifen fein. 3ct) h<»DC fc^ort ba* Scifpicl von bem SWvthu*

be* ©onnenhero* unb bem Ungeheuer Stacht angeführt- ®i* l^öne tieffinnige
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3Jtytf)ologte ber <polünefier fef|rt bei bcn tieferftehenben SRelanefiern in märten*

Ijaftcr gorm roieber. 3a e£ ift nidjt au8gefdt)toffen, bafj Sftärdjen in neuerer

3cit enrftanben ftnb. ©in bcfoubcrs begabter, erfinbungSreidjer 2J?ann mag auf

©runb ber üortyanbnen 3Rärchenbeftanbtcile ein roefentlid) neueä, funftreidjeä

0)e|d)idjtd)cn jufammengebacht ^aben, baä bann feinen 25 eg ourrfj bie 2Belt

angetreten hat- ftber im ^Jrinjü) mufc an ber — jejjt übrigen* öon ben meiften

SWärcfyenforfdjcm anerfannten — Xatfadje feftget)alten »erben, bafe bie ÜKära^en

in ihren SBurjcIn unb Neimen ein ©rjeugniö ber primitiven SBorjeit finb. 3d)

betone jeboef) noch einmal, ba§ mir und biefe märchenhaften Urgefdjidjten nidjt

al« fertige funftoolle ÜHärefjenerjäcjlungen öorfteUen bürfen, fonbern als fördere

ober längere ©efcr)ict)ten mit mefjr ober minber bebeutenbem int)tt)ijct} rcligiöfem

vnn|cgiag, inuotmente, au» Denen i tu) jpater tunitgereaitere formen oer wer«

5ät)Iungafunft entroicfelten. Unb hier liegt nun bie eigentliche ©djroierigfeit beS

Problems. SBir tjaben einerfeitS fertige auSgebilbetc (Stählungen tior un*

mit burchauä fpe$ififcf)em ßtjaraftcr, unfre SBolfamärdjen; anbrerfeitä tömten

mir bie Anfänge biefer OhrjählungSgattung auä bcn primitiöen ©injel^eiten, bie

in unfern SRärdjen ftar jutage Hegen, erfct)(iegen, Über baS aber, roaS ba.^tuifdjen

liegt, über bie lange, lange 3«t ber (Sntrouflung, bie unfre S3olf8märcf)en Don

ben erftäfjlungSieimen ber Urjeit trennt, miffen mir nidt)tS.

(Einige Cage im (Bebtet $evgfocma
Hetfeerinnernngen von loepfer

m öier Uljr SRadjmittagä führte und ber 3U9 nu * ber Station
©famarfanb heraus unter ber §i>he mit bem 2)enfmal ber (Schlacht

am 13. 2Wai 1868 entlang, bann über ben tief eingerollten §aupu
aröf Obi*©ftab ^inroeg, beffen mehrere SOceter bolje fentrechte

SRänber bie £ diidituna, beä Sö&bobenS überrafebenb beuttief) geigen,

öalb erreichten mir ben ©eraffeban, in beffen fctfiflcn Salranb bie

©afjn etngefd)nitten ift. din eigentümliche« üöauroerf ift bie fogenannte Srücfe
beä Xamerlan; eS ftammt auS ber 3eit ber <5ct)eibaniben, ftet)t, $um Seil er»

halten, mit jroei redjtroinflig $ueinanber angefefcten ©etoölbebogen im ^luffe:

man h fllt °'3 fur bie SReftc eine« bie Strömung unb bie SBaffcrabgabe regu*

lierenben SBafferroerfö. Salb bahinter fiberfdjreitct unfer $ug bie auch TÖ*
^uhrroerf brauchbare Sörücfe über ben ©eraffchan unb fteigt allmählich jum
©fanfar hinan, ber in einer £>öf)e öon 860 SWetern über bem 2Jfeere über*

fliegen roirb. ^enfeitd SJciljutindfaja tritt ber (Ekhicnenroeg in bae Xal bed
©fanfar unb roinbet fich burch baS Zot be« Xamerlan, eine gelfcnenge, in

beren einer 2Banb über jroei prahlenben arabifchen 3nfchrtften auf fupfemer
Xafel ber ruffifche fcoppelablcr prangt unb bie wenigen SBorte:

Nifelat II. befahl im ^nfjrc 1895: 2tte Cfifenba^n tuirb gebaut,

oiifj" 1898 toar fein XBiae jur Zat gerootben —
bie ©elbftherrlichfeit bed ßaren oor klugen ju führen haben.
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©S war SRacfjt, als mir in bic Station Xfdjernjajemo in ber $una,er*

fteppe einliefen, jene ©tation, bon ber bie ©afjn nad) gergtiana aogtueigt.

Söie man an et) fäfjrt, bort ift immer ein langer, langroeiliger ?I uf enthalt. (£tn

ungemfitlidjcS, unappetitliches, buret) fiampcnqualm berrufeteS unb berräudjerteS

©artejimmer ooll SWenfdjen unb Stiere, baS bic 9comoje SBremja in einem

(SKngefanbt in feinem ganzen Jammer nod) nidjt genügenb xu fdjilbcrn Oer*

modjt tjatte, naljm unS auf, bis ber ©tationSborftetyer ofjne tfufforberung unb
otjne Xrinfgelb unS einen ffir Slnbiffjan beftimmten Söagen öffnen tiefe, fobafe

mir unS für ben SReft ber 9?ad)t gemütlid) einrichten tonnten.

IIIS mir ermadjten, maren mir im Sanbe gcrgt)ana, in ber öon f)of)en

SRanbgebirgen umrahmten Xallanbfdjaft beS obem ©ftjr*3>arja, bem beften

Xeil ber ruffifd)en SBefifoungen in Äfien. (Seines SBerteS mot)l bemufet tjaben

fid) bie (Einmotjner t>on jefjer fräftig itjrer ßüllt gemeljrt unb um it)r fianb

geirrirten. Slleranber ber QJrofec fjatte bei Uta tjube gegen bie ©ergbölfcr

bon gergtjana eine tjrifee ©djlactjt ju beftetjn unb grünbete nahe am üluS*

gang beS <Sfot=2)arja*XaleS eine 3*oingburg, bie ?lleranbreia eSd)ate, baS fjeute

burdj feine ©eibenraupen$ud)t befannte l5tjobft)ent. SKcfjrfad), fogar nod) im
3at)re 1898 in 9lnbift)an, bcrfud)ten bie @inmot)ner, bie burd) bie SRuffen ge=

brachte Ummäljung ber Sefi&bertjältniffe rüdgängig ju macfjen.

SBielerlei offenbart bie fed)jet)n ©tunben mät)renbe, 330 Kilometer lange

ga^rt bis Slnbift)an, menn man nur ein menig ©lüd mit bem SSetter fjat.

UnS fehlte eS baran. $aS füblid)e ©ebirge, bie Ausläufer ber «laifette, ber

S8affcrfd)etbe jmifdjcn ©ftir*$>arja unb ©eraffetjan maren mit bicfjtcn SSolfen»

bortjängen jugejogen unb liefeen menig oon it)ren energifdtjen formen erfennen.

©ogar ©etjneegeftöbcr berbarb gän$lid| un*eitaemäfe baS letue bifed)en HuSfidjt

unb liefe junattjft nur ben 93Ua* fret auf bie Slbmedjflung jmifdjen ©teppe
unb ©teinroüfte, ber jafjrtaufenbcalten Ablagerung ber oon (Strom, glüffen

unb SBädjen aus bem ©ebirge m %al beförberten Staffen. J^yier unb ba
erbebt fid) ein ©rabtjfigel aus ber $lädje ber Xalfotjle. «Qmäljlid) aber

metjrt fid) bie 3af)I oer m^ reidjlidjcr SBemadjfung umgebnen Slnrocfen. 35ie

Dörfer merben $at)lreidjer, meifen aber immer bie cfjarafteriftifcfje £et)mfarbe

in ben Käufern, bie ©täfle eine primitibe Stonftruftion auS ftolj unb fiebm*

fd)lag auf; itjre ©übfeite ift offen. §ot)e £ct)mmauern beuten auf bie 9tot-

menbigfeit, für ben ©djufc beS Eigentums fclber $u forgen. 3)ie fiage ber

ruffifdjen floloniften mag, mo fie üereinjelter unter ben ©artifetjen Ä^ofanb^en

fifcen, nid)t immer erfreulid) fein. 2)ie Dörfer in ber ftärje ber ©tationen,

bie itjre tarnen meift üon frühem ©eneralgoubemcuren ober ©ebietSdjcfS

entlehnt r)aben, entfenben itjre grauen an bie ^i'uie. um $rüdjte unb lanb«

mirtfd)aftlid)e ^ßrobufte ,yi oerfaufen. @S ift ein matjrer ©egen, benn ba

ber SReftaurationSroagen fetjlt, tjätte eine ^ungcrSnot bei uns ausbrechen

fönne».

(Sdjon bor ^Jofejetomfa tjaben reid)bemäfferte ^fclber °er ©cgenb an ber

93afm ein anbreS ©epräge gegeben, nid)t ofjne bafe gelegentlid) mieber einmal

ein Reiner 9*ücffaH fommt. «n Söaffer fetjlt es nid)t. $aS ©efäfle, baS

bie Keinen SBafferabem Ijaben, fommt ber 953affermirtfd)aft zugute. SBci

Atjofanb fdjneibet bie (Sifenbatjn fogar Ijod) geführte «rtjfS, bic bie terraffiert

angelegten gelber reidjlid) ücTfctjen. ^)icr bebarf eS nidjt mütjfamen ©djöpfenS
unb SegiefeenS, mic in Sud)ara, fonbern cS mirb baS 9tiefelroaffer in engen

©d)Iangenminbungcn buret) bic fd)macrj talroärts geneigten, fcfjmalen gelber

geführt. 2Bir fefjcn fct)on, bafe bic ©aummoflcnfultur unb ber Reisbau tjier
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eine richtige §eimftätte gefunben Ijaben. SBenn aud) bie t>on ben ©ergen

nieberfttömenben ©chmelgmaffet nid}t gur Crrmärmung beitragen, unb bie ©dmee*

luft öon ben ©ergen I>er jefct noch im 9Rärg bie §rüf)jal)rdenttt>icflung bet

^flangenmelt hemmt, baS rönnen tt»ir unS flar machen, bafj in btefer burd)

bie ©ebirge oöflig bor raupen SBinben gefduxfcten fianbfdwft eine fieghafte

©ommermärme bie 9?ufcpflangen bet fubtropifchen Älimate auf bem fruchtbaren

ßöfcboben bei bem reichlichen 2Saffergufln{3 gu grofjartiger ©ntmicflung bringt.

Unb menn mir eS nicht müßten, mürben bie großen ©aummoHenballen auf ben

Stationen ©ortfehafom unb gebfhenfo barüber Slufflärung gegeben ^aben.

3n ben Äreifen SJfargelan unb Slnbiftmn, mo bie Sanbmittfdjaft am meiteften

fortgefct)ritten ift, maren im Sa^re 1900 mit ©aummoHe etma 47000 unb
86000 §eftar bebaut loorben.

2)ie entfprechenben Rahlen für ©eigen ftnb 46000 unb 23000, für^irfe

22000 unb 6000, für SReiS 2800 unb 35000 §eftar. $abet finb lanbmirt-

fdwfttict)e ©rofebetrtebe faft gar nicht im rl) an ben, unb gelten flachen oon
22 §eftar jdjon als grö§ere ©fiter, mäfjrenb fold)e oon 3 1

/, föeftar als ©urch*

fd)nitt auf eine gamilie öon fünf bis fectjS Äöpfen ^u rennen ftnb. 3)iefe

3at)lcn ftnb ein recht gefunbeS Reichen btffa, ba§ etn fefyr arofcer Xeil ber

©eöölferung*) an ber ©obenauSnufcung beteiligt ift. 3ebodj bie ©aummoflen*
fultur, für bie ftergtjana baS gegebne fianb ift, unb bie in ben gentraU

afiatifdjen ©efifcungen SflufclanbS bis gur ööüigcn 2>ecfung beS eignen 9J?arft*

bebürfniffeS mirb gefteigert merben, fjat it)re gmet ©eiten. Slnbre 3roeige bec

fianbmirtfe^aft ftnb in §crgt)ana oiel weniger auSgebilbet. ©o bie ©ichgudjt,

bie burdj (£infut)r auS ben s
Jf ad) 6a rgebicten ergänzt merben mufj, fo au et)

©artenbau, Obft= unb SBeinfultur, für bie bie flimatifdjen ©ebingungen eben*

falls ausgezeichnet ftnb, foba§ fte gang anbre Erträge liefern tonnten, als eS

tatfächlich geflieht; fo enblid) bie ©eibengudjt, bie noch biel größere SHengen

ausführen fönnte.

Unleugbar hat bie mirtfehaftliche ©rfchliefjung beS ©ebietS burch bie

(Sifcnbahn einen mächtigen $nfto§ bekommen. SSenn fich nun jefct bie in ber

STCähe ber ©ebictShauptftabt 9Jtorgelan bei Xfchtmion erfchloffenen 9?aphtha=
quellen mirflicf) auf bie Stauer ergiebig ermeifen, fo ift Damit eine meitere

©ebingung für bie (Sntmicflung 3rerghQnQ3 gegeben, infofem bie ^abrihnbuftrie

gu ben billigen SBafferfräften ein meitereS billiges Betriebsmittel am Ort ge«

minnt. Unb ba auch anbre ©obenfehäfee in ben baS fruchtbare fianb um»
gebenben ©ebirgen t>orauSfid)tlich gehoben merben fönnen — SRefte früherer

SDZontantnbuftrie beuten barauf — , eröffnet fich °te EuSftcht, bafe eS in jeher

©egiefmng gu einem mertooflen ©eftfctum, einem mirflichen (£belftein in ber
#rone beS ,8aren mirb.

©orläufig, fehlt noch einiges baran. SBenigftenS äufcerte fich ein ruffifcfjer

Sngenieurofftgter, ber ©chilfe beS dhcfS ber „Sngenieurbiftan*", momit man
ungefähr einen SBaubegirf meint, nicht übermäßig befriebigt über feine bienft*

Sahre auSguhalten. (SS ftnb immerhin Heine rujfifdje Äolonien, menige ge«

bilbete 9)?enfchen, menig 5omtli«t» bie in giemlich 9ro&er Entfernung oon«
einanber üerftreut finb. Urlaub mirb nicht gern gegeben; befonberS fühlbar

*) 3>le »CDölterung jd^Iie Im ganaen im 3<U)re 1905 1837500 Cimrop^ner auf a»
nü^etnb 93000 DuabrattUometem. Sie braute 5'/, SKittioncn Shibel an Staaafleuem, Sanb.
fc^aft§» unb Gkmtinbeabgaben auf.

ift, einige
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mürbe bie* in bcr 3eit be* ruffifch* japanifchen Kriege«, in ber olle üerfüabaren

Gräfte an bie gront gebogen Waren unb bie merfbarc ©pannung in 3nner*

aften bie oerblcibenben feftjufrolten nötigte. 3n unfrer Unterhaltung fpielte

bie eben in SJhifben gcfaÜne Sntfdjeibung eine grofee SRotle. SBie ber 9tuffe

berartige Interpellationen überhaupt liebt, fo legte ber Äapitän un* bie

fifclige ^rage t)or, rote wir über bie Kriegführung bort b rauften Dächten,

ftifclig, benn man barf bem ftragefteüer gegenüber in fragen feiner §eimat
nicht aUju fnrifdj fein — er Hebt, fid) felbft unb fein Sanb $erab*ufefeen f

hört e* aber nid)t gern beftätigt.

©er ©ar)nbau nmcf)t im Unter« unb Oberbau, Wenn nud) ber Strede

nur eine geringe ©elaftung zugemutet wirb, einen red)t foliben Ginbrud. X ie

zahlreichen ©rüden unb Durdjläffe finb )d)on ©ifenfonfiruftionen. 9tui ba*
©eleifebreierf, mittel« beffen bie @ebtet*hauptftabt 9?eu*2Rargelan an ben

£auptftrang angefdjloffen ift, ift eine Dorfinbflutliche ungefdjirfte Anlage, beren

©efahrung burch bie burdjlaufenben $üge ju langweiligen 5ahr* u"b Rangier*

manööern nötigt unb 3«töerluft berurfacht. Äuf biefe SBeife wirb aber auch

ber nicht unbeträchtliche üofaluerfehr amifd)en ber SRuffenftabt SReu^SRaraelan

unb ber ©ingebornenftabt SllfcSWargelan fowie bereu nahegelegnen inbuftneDen

©etrieb*ftatten bewältigt.

©rft auf ber nädjften ©tation merften wir, bafe unferm .ßuge ein Dienft*

wagen angehängt warben mar. ©r fah au* wie ein ehemaliger ©üterwagen

unb beherbergte feinen (Geringem al* ben neu ernannten SWilitärgouoerneur

unb @ebiet*djef Don ^ergbana. Auf fämtlichen Sahnhöfen, aud) einer §alb*

ftation maren ju feiner ©egrüfjung Äborbnungen ber ©emeinben aufgebaut

unb mürben burd) ben örtlichen ^oli^eigemaltigen mit §ilfe eine* Dolmetfdjer*

Dorgefteilt. Die ©emeinbe* unb OrtSöorftcher — eine ©emeinbe befteht

immer au* mehreren Orten ober Sfteberlaffungen — waren in £anbe*trad)t,

mit «Säbel, Hmt*gürtel unb VJtmtsfcttc angetan, trugen auch Crben auf

bem (Et)alat unb fahen fehr feierlich unb würbig au*. Unter ben miter*

enenen ©olf*genoffen allcrbing* taudjten einige oermegne ©eftdjter auf,

en man nicht immer ba* ©efte zutrauen würbe. Die Inhalate ftratjtten in

allen färben be* Siegen bogen i unb noch einigen, bod) waren rote unb
braune beoorjugt. SU* tfopfbebeefung würbe meift bie fleine, fartifche SJcfifce

getragen.

©obalb ber Äug in eine ©tation eingefchlidjen war — benn ©infahren

tonnte man ba* Tangfame Xempo nicht nennen — , würbe ber ©ouüerneur

au* feinem fahrenben ^alaft herau*get)oben. gür bie Äomif biefe* ©erfahren*

hatten bie fcborbnungen anfd)einenb fein ©erftänbni*, ober fie wufjten ihr

©eficht meifterhaft beherrfdjen. ©ie erftarben in tiefer, bemütiger ©er*

beugung ; ber © emeinbeDorf tcl) er überreizte mit einer Änfpradje einen riefigen

Xeuer mit ©alj unb ©rot, ber im SBagen üerfdjwanb unb für ein paar

gamilien gereicht hätte. Dann antwortete ber ©eneral mit einigen fehr furjen,

fehr nid)t*fagenben Sorten feinen tyodfbtfßäm Untertanen, bie mit einer

unoerftänblichen SWaulfalbe quittierten.

9?och feierlicher ging* in «nbiftjan felber ju. §ier war ber ©ahnt)of

mit Teppichen unb ©hinten gefchmücft unb mit einer zahlreichen 3JZenge oon

Surbanträaern unb Muffen befefet. Dahinter ^ie(t eine Anzahl berittner

©olf*genoffen, ©enbarmen unb Die 9JMbereiter be* in Anbtfhan ftehenben

©d)ü$enbataiflon* aufgefeffen. 2Ran War ungemein höflich zu un* unb brachte

un* mit polizeilicher $ilfe burch ba* ©ebränge, fobafe wir mit ber Annahme
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nicht fet)l gebn tonnten, baft wir überall angemelbet waren. Die greunblicb/

feit unb ^ürforge hatte fid) Übrigend b reift noch etmos weiter erftreden bfirfen,

benn toir muftten unter Begicftung auä ben ©ctjleufen beS §immelä peinlich

lange buret) ben traft « unb grunblofen ©chlamm beä BahnhofSplafeeä waten,

et)e wir eine freie jbrofdjfe fanben. $>ie Honoratioren Ratten beinahe fämt=

lidic mit Befct)lag belegt. ©ünfticj waren bie Slufpyien eben nidjt. 3)a3

§au3 SRomcra SBitte war baS ein$tg mögliche, aber beileibe fein prunfbofleS

Unterfommen. Unb bie Hudfic^ten , wetter^ureifen etwa mittel« einer 9J?onb*

fcheinpromenabe ju Sßferbe ober mit ber *ßoft am anbern Xage, würben unter

ber 9Kttt)ilfe beä SSirtS $u ©rabe getragen. (£3 Wäre im ©djlamm ber oon

mehrtägigem Stegen aufgeweichten (Strafen nidjt möglich gemefen, in ber $ur

Verfügung ftehenben 3^it nach £fd) unb *urücf $u gelangen. Sil« am anbern

borgen ein unaufhörlich ricfclnbeS ©emifcb, üon Siegen unb (Schnee auch bie

lefcte Möglich feit nahm, oon ber nöchften ^oftftation auä einen Blicf auf bie

©ebtrge ju erhafdjen, mußten wir un8 fchweren §er$enS jur Umfctjr ent-

fctjlieften. Iber bie ©tunben bis gum Slbenfyug füllten wenigften« trofc

3upiter pluoiuä nicht ungenufct borfibergefm.

Slnbiftjan, ba3 oorläufige ©nbe ber ©ifenbahn, ift nur noch *8 Kilometer

Oon Dfch entfernt, bem flimatifchen Suftfurort auf ber ©ren^e jwifchen %al
unb ©ebirge, bem eigentlichen SluSgangSpunft für bie Steifen nach °em ?ßamir

unb nach ßafchgar. SBenn ftch auch eine fahrbare «Strafte ohne aU^ugrofte

©elänbefdjwierigfeiten burch ungezählte, in malerifcher Unorbnung oerftreute

SInwefen, Äufuru^, &irfe* unb Baumwollenfelbcr bahin winbet, fo übernimmt

Doch °er ^arawanenoerfehr Diele ©üter für Äafdjgarien fchon in Slnbiftjan,

um aisbann oon Dfch aus jumetft ben 2öeg über ben Xerekbawan^aft unb
bie ©renjfeftung Srfefchtam ju oerfolgen, begreiflich, baft bie (Sifenbahn*

enbftation jur Bewältigung ber ©üterauS* unb einfuhr über eine nicht unbe-

trächtliche ©eleifeentwicflung Oerfügen muft, ganx abgefehen baoon, baft fte

als Station eine« ftauptmarfteS für Rohbaumwolle für beren 9J?affenabtran3s

port autyufommen hat. Sluftcrbem finb für ben (Sifcnbahnbetrieb ein SWaterialien*

bepot, eine Sleparaturwerfftätte unb ein 9caphthatanf für etwa 5000 3cntner

oiüialt oorhanben. freilich, bie üblich gute Sluäftattung unb Drbnung auf
ben Bahnhöfen ber mittelaftarifchen ©ifenbarm fyat eine ftarfe (Sinbufte erlitten

baburch, baft bie folgen bed aroften SrbbebcnS oom J fi
. S^ember 1902 nodj

nicht befeitigt finb. £cr Söafferturm ftef)t au« wiv an betrunfner (Stubent

an 6 ben fliegen ben Blättern: baS Obcrgcfcfjoft unb 3)actj h^ngt fchräg auf
bem Unterbau. 3)aä (Stationägebäube ift ein Trümmerhaufen unb wirb burch

einen prooiforifdjen ^achwerfferjuppen erfc^t, ber bie r)cimtücfifc^e ftttaefe ber
SDhitter (Srbe beffer überftanben t)at, aber alle« anbre eher ift als ein

Cfrnpfana,8gebaube. GtwaS mehr amerifanifche Energie wäre hier $u wünfdjen,

aber freilich, ber Stoffe ift in Sbeen „grojuügig", in ber erften ÄuSführung
genial, in ber gidfalität fchlimmer al3 unfre DberrechnungSfammer unb im
(Schienbrian unbe^winglich.

2)ie (3tabt «nbifhan ift eine ber älteften 9cieberlaffungen SWittelafien*.

Bon ben arabifchen ©eographen ?lnbufan genannt, gewann fie ihre größte

Bebeutung unter ber §errfchaft be« berühmten ©ultan Babur, bed ©rünber*
be« inbifchen ©roftmoc^ulreichc«, al« ßauptftabt bon 5cröhQna - Bejeichnenber*

weife nennen bie Shtnefcn bie ftaufleute auä ber ganzen Sanbfchaft immer
noch ?lnbifhaner. 3m Ähofanbfelb^ug 1875/76 würbe bie «Stabt erft nac^
wieberholtem Angriff burch ©fobeljeff in erbittertem Käufer» unb Straften*

Digitized by Google



89

fampf genommen, unb erft bamit mar bie Unterwerfung be3 ÄhanatS ÄJjofanb

Xarfadje geworben. Unter ruffifdjem 3cP'cr entwicfelte fid) bie ©tobt fefjr

toorteiltjaft. $er fd)on ermähnte Äufftanb im Safere 1898 mürbe otjne fc^äb*

lidje 3©lgen buref) bie anerkennenswerte Energie ber fchwacfjen ©arnifon im

fieime erfriert. ©cf)on cor fünf 3ab,ren würben faft 50000 Einwohner,

barunter freiließ nur 800 Muffen, 450 3uben unb 100 Slbtömmlinge anbrer

Nationen gewählt.

©cfjarf finb ber ruffifct)e unb ber (Singebornenftabtteil gefdjicben buref) einen

^rofpeft r>on minbeften« 80 3J?cter ©reite mit djauffierter gahrbaljn in ber

SKitte, (Sommerwegen, Sirtote unb ©eitenallecn, beren mei§ftämmigc öicr ©aum*
teilen merfwfirbig ftarf unb gleichmäßig, ob abfiehtltdj? — nad) ber Silben-

feite geneigt finb. 3Me anbern ©trafen ber JRuffenftobt jeiaten ebenfalls bie

auffällige, ftabtfäcfelfchäbigenbe ©reite unb regetmäfcige Slnorbnung aller

nffifdjcn 9tcufd)öpfungcn in 3entralafien. ©anj charafteriftifch war ber

©$inu$. ES war tatjädjlid) nicht möglich ju get)n. 9Bir mußten unS an

Käufern unb ©rabenfanten tjinbrürfen, als wir $u ber am entfemteften Enbe
gelegnen ^oft ftrebten, unb einen SSagen nehmen, um über bie ©trafce ju

tommen. ©ollenbö unmöglich war jeber ©erfcf)r über ben breiten ©afarplafc,

ber fid) ju einem ©chlammmeer bon einer Siefe bis jum SBagenboben um*
gewanbelt hatte. £ et- halb fann eä nicht wunbemehmen ,

ba| bie ©äume
an ben ^ahrftrajjen gum 2lfteanfa& mit einer ©d)lammrrufte bebeeft waren,

uub baß wir trofc ©erbeet unb länblidj üblicher ©ehmufcleber bon grofcer

©reite manches abbefamen. £a mögen fict) bie fwtjen 3^eiraberarben mit

iljrer ^atbrreidförmigen , biclfach bunt befd)lagncn unb bemalten Überbadjung

aUerbingS empfehlen, fo hart fie aud) ftofjen. ES berfehrten i^rer fetjr oiele

auf ben ©trafen, aber auet) Karawanen ftrebten bon auswärt« fommcnb $um
©afar, ©atjnhof unb $u ben §anbelshäufern. SWeift waren es nur Heinere

Scameljügc. 2)er Stara -fefch, ber ©aumtiertreiber war eine feltnere Erfcheinung,

benn eS ift für itm lo^nenber, bie tlcincn ^Sarflaften, bie feine paar Xiere

bewältigen tonnen, erft am $ufee beS ©ebirgeS, alfo in Cfcf) bon 5ahräcu9en
^u übernehmen. 2luf ben fahrbaren SBegcn fann er bamit unb mit Den

Scamellaftcn nicht fonfurrieren. Hn ber formalen ©rüde, auf ber ber

<ßrofpelt einen ber öom Äara=barja auSgehcnben SlrtofS tiberfabreitet, ftaut

fieb, ber ©erferjr; yi beiben Seiten breitet fid) ber Slrtof teichartig au« unb
Wirb als <ßferbefcb,wemme benufct. 9Red)t einfache ©artenhäufer toerfchliefeen

ihr SnnereS burd) bie übliche graue fenfterlofe Setjmmauer gegen bie ©trafee.

SSeiter füblicb, finb ©aummoHenfabrifen unb anbre EtabliffementS beiberfeitS

»ortjanben unb in ber üblichen SBeife über riefige $öfe in einftöcfigen ©au*
werfen berftreut. Einen ©orjug haben bie $auptftrajjen, eleftrifcb,e ©eleua^tung,

kiter aüerbingd (Glühlampen an fcfjr Ijotjem SRaft in Weiter Entfernung oon*

einanber. SSenn nun auc^ tro$ billiger SBafferfräfte bie fic^ auf etwa

100000 SRubel belaufenben Einnahmen bei ben bieten fonftigen ftutturauf*

gaben ber ©tabroerwaltung bie ©eleucb^tung nietjt aQ^u glan^enb einzurichten

geftattet haben, ber llmftanb, ba§ fic^ bie 8. @.*©. barin betätigt fwt» oö^flt

für öa» gute gunftionieren unb ift für un« 2>eutfd)e eine fe$r erfreuliche

Zatfac§e. Ohne bie ©aumwolleninbuftrie, bie ©ebürfniffe ber gabrifen unb

großen £ager wäre Übrigend ba$ elettrifdje fiieht ein frommer SBunfdj ge*

blieben. 2Bcnn bie gabrifen aueb, feinedweg« auf ber §öhe ber in ©eiram ^li

ftehn, finb fie boef) leiftungdfähig unb auf ©ergrögerung be3 ©ctriebc« be*

rechnet — anberS Wäre bie ©erfchwenbung fruchtbaren ©oben« gu ihren
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§öfen nicht iu erflären. Überall waren ältere JReimgungamafdHnen, £anb*

preffen unb $anbbeförberung fiblict). Sdiö ben Siemen wirb wie bort ein Dl

hergeftellt, ba3 aber nur bei ben unberwötjnten Singebornen ©nabe ftnbct.

2)ie #ernrefte »erben als Brennmaterial in ben ftabnfen berwanbt unb Der»

lauft. ^faft burdjweg war bie nach ber Srntc im ©eptember begonnene

Äampaane borüber, aber noch lagerten grofce SBorräte unter ©puppen unb

im freien, Wa3 übrigens nid)t fehaben foll.

-Der ©afar in 2lnbift)an ftefjt weit hinter ben SWärften ber anbern gro&en

©täbte jurücf. 3>ie offnen fcoljbaracfen waren ber 3ahre3aeit wenig ange*

meffen. $ie fdjmalen ©teige an ihnen boten wenig 9ftaum für fd)aus unb

faufluftige Mengen. Unb ba3 fonft fo anjiehenbe ©etriebe fehlte oöllig,

bielleicht weit bie SBitterung e3 unmöglich machte, SBornehmlich berforgt ber

SBafar bie Sebölferung ber reiben ©cgenb mit ben Ärtifeln ihres fdjon an*

fprucf)öboll geworbnen SebarfS, neben ben lanbmirtfehaftlichen ©ebrauch«*

aegenftänben jum ©eifpiel mit ©ingerfdjen SRähmafdnnen. SWoStauer SBanu*

fafturen würben ftarf bertrieben, unb auch unter ben anfdjeinenb bem örtlichen

©efehmaef entfpredjenbcn ©eibenwaren waren biete (Srgcugniffe europäischer

gabrifen. 2SaS aus (Stjina fommt, wirb gleich auf ben Srhofanber 3tofar ge*

bracht, ber fid} infolgebeffen beä berechtigten SRufcd erfreut, an Sebeutung

nur hinter bem Söudjarifchen &u ftefjn unb in ©eibenwaren biefen fogar ju

übertreffen. 93iet ©ctreibe* unb guttermaga5tne weifen barauf t)in, bajj fict)

bie £anbwirtfd?aft wegen bed Übergangs jum ©aumwollenbau nid^t felber er-

nähren fann. X)ie Xeebuben, bie fonft gan$ orientalifd) nur mit Teppichen

belegte, überbaute §ol*bühnen barfteUen, haben borf) frijon ben ruffifchen

©famowar jur ßeifewafferbereitung angenommen. Unter ben fremben §err*

gottSfinbern fallen bie bezopften mofcfjuSbuftenben ©ötjne beS 9?eieheS ber

SRittc unter ber faft auSfchliefelid) fartifdt>cn ©ebölferung auf. (Sine SWenge

faulenjenbe ©ubjefte treiben fiefi herum, bie bie ©tabtbcrmaltung $u mancherlei

nüfclid}er ©efchäftigung herangehen fönnte.

Sin Aufgaben Würbe eS nicht fehlen. Änbifhan ift eine ©artenftabt.

©ie berlangt nur bei einer gewiffen SBafferarmut eine geregelte SBafferwirt*

fchaft unb Äulturenpflege. SSaS ber ©oben bringen fönnte, jeigen einzelne

©trajjenbilber unb einzelne ©ärten, in benen nach Dcm ®^bbeben junädjft bie

Dt ittcl gefehlt haben, bie Jviille beS SBachStumS $u bönbigen, $eigt auch bai

bichte ©ufchmerf auf bem ©quare, in bem bie ©fergiuSfirche fetjr hübfdj ge*

legen ift. ©ine anbre fet>r nüfeliche Arbeit wäre bie Jöefeitigung ber <£rt>*

bebenruinen, bie übrigens eine gan^ wunberbare Saunenhaftigfeit ber in ?luf=

rühr gefommnen 9?aturfräfte offenbaren. 3)a fteht $um SBcifpict eine roaeflige

üKauer heil neben baulich feft erfcheinenben SRcften eine« §aufeS, ba *eugen

bie ftehngebliebnen Öfen auf bem gufeboben einer auSetnanbergefaUnen

Sofmung bon berfchwunbner bracht, ©lüeflich Überftanben hat bie Srata*

ftrophe bie ©fergiuSfirdje unb bie ftauptmofehee, bie nur einige 9tiffe babon-

getragen hat. ©onft finb ber auf tcftomfrfjc 11 rf ad) en, Schiebungen im

Xien*fdjan unb §inbufufch, aurücfyuffihrenben Äataftrophe euie Unmaffe ber

letchtgebauten Käufer unb SWebrefen ber l£ingeborncn ^um Opfer gefallen unb

4500 9Kenfd)en in ben Äreifen Slnbifhan unb SKargelan babei umgetommen.
Tie mancherlei ftummen ßeugen boten und natürlich $erantaffuncj, ein

Wenig über baä Naturereignis herum^uhören. 5)cr ©tationSborftchcr hatte

3eit genug, e« recht lebenbig ju fchilbern. ©et)on einen SRonat borher hatten

fich (Srbbewegungen bemerfbar gemacht, «m 8. (16.) fcejember 1902 um
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8 Uf)r ÜKorgen« fam bei trübem, minbftiflem SBetter ber erfte heftige ©tofj

unb bann eine ©tunbe fpäter ein 6 bi* 7 ©efunben lange« heftige« ©djfitteln,

ba« alle« burcheinanbermarf. SWan fyttte ba« ©efühl einet tiefen Dfjmnadjt

unb fah jum ©emufjtfein gefommen mit ©Reeden ba« Söilb ber ^erftörung.

SBeil fid) bie §auptbemegung aber burd) einen ©tofj angefünbigt fwtte, unb
melc 2Renfd)en fid) rrofc letzten ^rofte« infotgebeffen auf ber ©trafjc aufhielten,

ift bie 3a*)l ocr Cpfer nod) in ben oben angegebnen ®renjen geblieben.

SBenn auch ba« 3enttum m unbemohnter ©egenb $u fudjen ift, bie SBirfung

mufe bod) grauenerregenb gemefen fein, burdjau« geeignet, baran ju er*

innem, ba§ ber bunfeln SKächte ©emalt bem 9Wenfd)en ungeftraft feine para*

bieftfd)e ^jruchtbarfeit gönnt.

l)ie Änfidjt«poftfarteninbuftrie t)at fid} ber folgen ber ©rfdjeinung be*

mdd)tiflt; eine ©targarber $irma vertreibt bie ßartenbilber unb illuftriert auf

if>re SBcxfe bie neue 2Bahrt)eit, bafj ber beutfehe Unternehmung«gcifi heute

überall $u finben ift 2>ie ruffifdje $oft t)at mätjrcnb be« ftriegcä jugunften

be« Koten Sfreiue« bie ^oftfartennarrheit au«$ufchlachten oerfudjt unb felber

alle möglid)en $lnftcb,t«!arten mit fibirifdjen fiuru«* unb ©anität^ügen,

Ärieg«fyenen unb 5Bolf«topenbilbern abjufefien üerfudjt. 2Wan mar auf ber

— militärifcf) bemalten — Sßoft in Slnbiftjan fo lieben«mürbig, bafj mir

gern ein ©djerflein ju bem guten ßmed beitrugen unb ein paar ©äfce ber

um ein paar Äopefen oerteuerten ifrieg«marfen fauften, beren ^reiSauffabläge

ebenfall« bem Stoten Sfreuj jugefü^rt merben foflten.

SDa« unleibtid)e Setter fe$tc fchliefjlicf) trofc bem beften SBiflen unferm

Xätigfeit«trieb in $lnbift)an felber höfliche ©chranfen. ©o Oertrauten mir

un« benn fdjon bem gemifchten Slbcnb^ug mit ber SIbftdjt an, mäljrenb einer

halbtägigen Fahrtunterbrechung aufy tyotanb einen Sefuch abAuftatten. 35er

©tatüm«oorfteher fyattt un« ^mar ein gefdtjtoffene« Abteil beforgt, aber bie

Ouabratur be« ^irfdv ift nicht fdjroerer al« ber SBerfucb,, in einem $meit

Haffigen Abteil für oier Sßcrfonen 9tor)e in au«geftredtem 3uftanbe fü* fünf

ju beschaffen, befonber« menn man in ber bumpfen fiuft be« gelten SIbteil«

ju erftiefen meint unb bei einem fiüftungSöerfudj erfcfjroden oor bem £)unft

jurfidprallt, ber au« bem nachbarlichen 2>urchgang«raum be« SBagen« entgegen*

quillt. 2)er Stoffe nennt folche Suft „fo $ufammengeprefet, bafj man ein ©eil

baran aufhängen fann".

(£tma gegen jmei Uhr Stacht« waren mir in 5tt)ofanb. $>er Sßerfucr) einer

gortfefcung ber begonnenen fümmerlichen Nachtruhe auf bem Bahnhof fcheitertc

am 9?eftaurateur unb SBorftanb. <£« tialf nicht«, mir mußten einen SBagen

nehmen unb in ba« empfot)lne §otcl 9ioffija fahren, benn ber 2Beg mar
mett. Äber er mar eben unb troden, unb unfer bisheriger Segleiter, ba«

SBerterglüd, fyattt fich mieber eingcftellt. (Sin paar ©affermannfehe ©eftalten

bimafieTten fogar an irgenbeiner ©tragenede um ein fl eines ^euer. Xa« mar
meDeic^t poetifch, bie Regelung unfrer Unterfunft«frage jebod) fehauberhaftefte

^rofa. S)enn bie (Softinni^a Koffija mar nur eine oon $mei unglaublich

fthmufeigen SfeDnem bebiente, urfprüngtieb gar nicht fchtechte Filiale. 3)iü!|s

fdig fchleppten mir mit einem SteHner brei Betten — jmei Sieifegefährten

hatten in ©ehnfudjt nach Xafct)fent ungemanbtermeife bie %afyvt bahtn fort«

gefeftt — in ein Limmer mit unoerhüUten genftern jufammen, um un« burch

©chlaf für einen legten au«giebigen Bafarbefuch ju ftärfen. ®a« ©rmachen

mar freiließ übel, ber Berfu%, ein ^rühfrüd h«ä«ftcflen, ein oerunglüdte«

Unternehmen — nur ber ©famomar tat feine ©djulbigfeU.
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Ähofanb ift bie grö&te, zugleich bic roirtfdjaftlich bebeutenbfte unb bie

befteingericf)tete ©tabt in 3fcrghana - ®i{
fl
ro§e föauptftrafje, bct SRofenbad)-

profpeft, fann fid) immerhin fctjen laffen, unb bcr zum Sahnt)of ffifyrenbe recb>

rotoflig anftofjenbe ©fobctjcpprofpcft fjat auch feine 3ufunft. SRofenbach*

profpett füt)rt an einem f leinen *ßarf mit alten Säumen üorüber gum mächtig

auSgebehnten Urbaplafc, an bem ber ^ßalaft beS lefcten KhanS oon ftfpfanb

gelegen ift. @rft 1870 öoUcnbet, ift er ein 93ilb mangelnber menf^lia^er

5BorauSftcr)t, roie roenig anbte. Denn bec lefcte Är)on äerfäumte bie ©elegen*

heit, mit SRufelanb einen ehrenöotlen ^rieben zu fdjlie&en. HlS ber ©encral

Oon Kaufmann 1875 tjeranmarfdjterte, mar eS zu fpät. Der Äban erhielt

Drenburg als Söofmfifc angettriefen unb tjat bort baS if)m belaffene ©er*

©orjn bient als Beamter für befonbre Aufträge beim ©cneralgouoerneur

Oon Xurfeftan in $afcf)fent. Der ftol^e Sßataft aber, ber feine £>auptfront

nach Often fet)rt, ift bem ShciStruppcnchcf als SSorjnung unb als Depot ju*

getoiefen.

Die lange fteinerne SRampe füt)rt oon bem £>of ber ehemals Oon t)oJ)er

äftauer umfcfjloffenen JRefibenj in baS erfte ©toctroerf ju einer ^erraffe, bie

mitfamt bem Jpauptbau auf einem mäßigen ^unbament aufgebaut ift. Der
grofje ERittclportalteil jeigt über bem Eingang ben $ielbogen, bie fjront

fieincre Sllfooen mit ebenfolcher ©ogenform. ßroei 90cittet* unb gmei (Sd*

türme gliebern bie horizontale gtnncnfrönung beS ©autoerfS, baS auf eine

getoiffe Entfernung mit ber SKofaifbefletbung ber üerfd)iebenfarbig glafierten

fleinen 3iegeln unb bcr ©erzierung ber Xürme einen ebenfo ftattlicfjen roie

prächtigen Sinbrucf maajt. 3rcWd) in oet oerliert ber ©au. Da ift

nit^tÄ oon ber funfrüollcn Arbeit bcr portale oon ©chaaV©inbah oor»

banben. ©oflenbS im 3nnern, in bem frühem, jefct gu einer orthobofen

Kapelle umgetoanbelten Xhronfaal mißfallen bem ©efchauer f)öc^licf)ft bie un*

gefefueften in fchreienben ^rben aufgefundenen SÄufter unb bie Sllabafter=

oer^ierungen. IsJhchtS, rein gar nichts ©emerfenSroertcS in ©auftil unb fünft*

terifcher Durchbilbung bietet biefer *ßalaft, ein ©mporfömmltng unter ben

Denfmälern einer üornehmen unb babei boct) reiben Oon roirflichen §errfchern

geförberten ©aufunft.

9Bir roaren unbefangen genug geroefen, mit einer ejerzierenben Abteilung

in ben |>of zu geljn unb bei ben bort fte^enben Offizieren um bie Erlaubnis

Aur ©ejichtigung beS SßatafteS z" bitten. ©ie mürbe gern gemährt, unb

fogar bie ^riüatroohnung beS XruppendjefS rourbe burd) ben xnx Rührung
bestimmten Offizier gezeigt. Daran fd)lojj fich ein ©ang burch baS Offi^iet-

faftno, in beffen burchauä nach bex Sßorfchrift eingerichteten ©ölen bie iöilber

ber oerfchiebnen (Seneralgouberneure, ©ouoerneure unb Äonquiftaboren auf*

gereiht maren. Die runb um ben ^ßalaft unb bie <£fobranije fteljenben alten

Säume bilbeten eigentlich ben fchöuften ©chmurf be« ©anzen. 3n biefer ©e«

jiehung, b. h- burch bie Slbmechflung oon SBaurccrfen, ^äufern, 2)cauem unb
Säben mit uralten Äairagatfchbäumeu unb mit ©arten ift Ähoia"° überhaupt

ausgezeichnet, ©eine ehemals auSgcbehnten ftarfen SKauern finb jum Xeil

gefallen, unb nichts hemmt mehr bie oorauSjufehcnbe weitere ISntnricflung,

als bie nicht ganj günftigen fanitären ©erhältniffe. Der glufe ©foct), ber

eine SWaffe SBaffer Oom ©ebirge herabführt, fpeift jmanjig ^auptfanale unb
burch biefe ein fächerartiges ?lroffoftcm, baS bie tief gelegnen ©triche feucht

ju galten unb bic ?lbmäffer unb Unreinlichfeiten aufzunehmen hat -
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geucfctigfeit, tjo^cr ®runbwafferftanb unb ftarfe ©ommerWärme machen Äfjofanb

ju einem jcfjlimmen 3J?alarianeft.

3)ie 87000 ©inwofmer (nadj bet geftftellung bed 3al)rc$ 1900) ftnb

gröfetenteilS (Sorten (faft 76000). 516er aud) Xab|f)ifen, Äafcfigaraen, 3uben
[inb ftarfer Dertreten, unb bet §anbet Ijat neben ben Slbfömmtingen ber anbern

vnnerafiatifäen SBölfer eine nid)t unbeträd)ttic^e ruffifdje Äolonic (2600 ßöpfe)
äufammcngefüt)rt. %n ber Srrcu&ung ber uralten 93ölfcrwanbcr= unb $8crfeh,r3s

ftrafce aus bem Xartjmbeden nad) bem weftlid)en Xurfeftan mit mehreren füb-

nörblidjen Sfcrbinbungen gelegen, muftte Ätjofanb ein mistiger £>anbeläpla$

werben, wo bie @r$eugniffe beS Sanbeä iljren Hbfafc finben. $arum ift ber

SBafar fetjr belebt unb ebenfo Don ben £>änblern aud bem Dften wie aud

32uft(anb befugt. Unter ifjrem (Sinfluft rmt ber £anbel anbre formen An«

genommen als in ©udjara. $aS ©cfd>äft t)at manage« Don bem freunb*

fdjaftlidjcn SluStaufcr) Don SBare gegen ©elb Derloren. SWit ^fiffigfett unb
©efeb,äft3fmffen jeber Ärt fud)t man einanber $u überDorteilen, preiswert

faufen ift fetjr Diel fernerer.

55er S3afar ift Diel geräumiger, bie (Straften ftnb breiter unb Wenn audj

überbeeft, nict>t fo felterartig als in 33ud)ara. ilürt ift neuer, frifcfjer, öon
ber am SRegiftan gelegnen blifcblanfen, orfergelb glän*enben ÜKebrefe 9Mab=
ßtjan im ungefähren (Stit ber Xilla=$ari in ©famarranb an bid $u ben gar

nietjt fo weit entfernten ©rabftätten. $)er genannten 3J2ebrefe faft gegenüber

fmb europäifdje i>anbel8l)äufer entftanben, unb in ben Äaufreirjen ftnb gan^e

©triebe rufftfd) ober in jübijd)en £>änben. 5)ie 93ielfältigfeit ber jutn SBerfauf

fterjenben 9Baren fetjeint größer al3 auf bem Safar in 99ud)ara, in bem
mehr orientalifcfye (Sr^eugniffe, weniger europäifdje Dertyanbclt werben. 2J?ir

Ratten eä bie ©elbgiefter angetan, Die in ifjrcn i'äben goffen, dämmerten,

jifelierten, feilten unb polierten, aueb, mit ©maille arbeiteten unb feb,r fd)öne

platten, Xeller unb ©efäfte jum SBerfauf {teilten. Der berühmte ©eiben-

tjanbel tjat bagegen weniger (Sinbruo! tjinterlaffen. (SS ift ja and) üontetjmlid)

ber ©rofttjanbel, ber ficr) bamit befaftt. Xee, 3uefer, Dor allem aber S3aum«
wolle, beren ^Bearbeitung zwanzig gabrifen in ber Stabt unb Umgegcnb über*

nehmen, enblidj 3J?anufafturen finb bie übrigen Sl reifet, mit Denen grofte

^äufer oon gutem Warnen ßin= unb SluSfufjrrjanbel treiben, unb bie Imnpt =

fädjücr) Dom Sluguft an *at)trcid)e $anbeltreibenbe in Sfyofanb üeretnigen.

Filialen ber 9Reic$abanf, $uffifcr)=&f)ineftfdjen unb ÜKoäfauer intentationalen

San! ftnb mit einem 3af)reöumfa$ Don tyunbert Millionen 9tubel an biefem

§anbel beteiligt; bie groften Xranöportgefctlfdjaften wie Q^abjcft^ba, $aufafuä
unb SRerfur Derbienen babei bcträdjtltef). Slnfdjeinenb auf ben ftarfen ^remben*
Derfet)r finb bie ganj Dor^üglia^en SJtyaetljonS jugef(^nitten, beren Äutfa^er mit

arojjer ®ef^icfli(r)Ieit bura^ ba« ©ewü^t fteuern. Smmer^in berührt e« etwa«

frembartig, bie bunt foftümierten Äfiaten in ben mobifdjen SBagcn fet)cn.

S)er ^mbenoerfe^r unb ftarfe 3u?Pruc^ QU f Dcm ööfot Kitigt als ©gen*
tümltc|feit bie ©ercitftellung Don SBänfen Dor einzelnen iiäben, namentlidj

folgen, in benen weibliche ©ebarfSartifel feilgetjalten Werben. Die grauen

t)aben fic^ nämlia^ fo weit emanzipiert, baft fie fia^, aderbingö unter bem
5loBf>aarfd£)leier, me^r inä öffentliche fieben wagen; fogar weibliche 93er«

fäufertnnen in fartifc|er Xraa^t waren in ein paar ©femplaren Dort)anben.

Sfled in ädern machte Äljofanb einen freunblichen ©inbrucl. Äuc§ ein

©pajtergang buret) eine Mnsatjl (Straften, gu bem ber Sonnenfc^cin tyxaui*

forberte, fonnte i§n nur Derftärfen. 3war bie grauen Sef)mmauem gleiten

«remfioten IH 1907 13
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benen in ©udjara. Sludj f)ier öffnet fidj fein genfter auf bie ©trafen; nur

fdjmale 'luven fdjlagen gelegentlich auf unb geftatten einen flüchtigen 5m=
blid in einen ©artentpf, auf bie fallen unter ben übergebauten flachen 3)äct)ern.

(Sine (Strafte gleicht ber anbern, unb biefe ©letdjfjeit erfdjmert bie Orientierung

fo fetyr, baft man fid) bei ber SluSbefntung ber ©tabt auf 23 Ouabratfilometer

fet)r \vül)l verlaufen fann, ba aus ben engen ©tragen fein DrientierungSpunft

iu erblicfen ift; audj ber berühmte ^nnridjtungöturm für (Srjebredjerinnen rjinter

ber 9Ugiftan*2J?ebrefe ift nitt)t att$umeit ju fetjen, unb anbre bebeutenbe ©au=
werfe oon t)iftorifct)cm SBert finb menig nertreten.

©efriebigt wirb man nad) merjrftünbigcm Söafarbefudj an ben Dielen %tf
ftuben, aud) ben in ben ©foct) gebauten, an ben süäcfer = unb gleifctjerläben

vorüber bem SWittageffen im ©ranb Jpotel ^uftreben. Lucus a non luoendo.

©roft ift e8 nid)t unb §otel eigentlich aud) nietjt. 9Kangelnbe Übevein*

ftimmung amifdjen ©cfifeer unb ^oli^ei nötigt ben dürftigen, nod) ntctjt auf

ba« 93taue Äreuj eingefdjmornen ©a|t jum ferjnigen ©raten ben Wpanagen*

mein au8 Xaffen ju trinfen unb bie ^lafdje unter ben $ifd) $u freuen.

Unfer nod) nietjt gefülltes ©efjnen beS feit einigen Xagen mdjt Dermöfjnfcn

ÜWagenä lieft fidj aber in einer Äonbitorei einigermaften befriebigen. (Sine

Semiffe Sermunberung merben bie Portionen mot)l ermeeft rjaben, bie mir

ort öertilgtcn. 2J?it biefer ©runblage lieften fid) felbft bie gmei ©tunben
Slufenttjalt in Xfdjerniajemo ertragen, mo mir nad) fedjäftünbiqet $arjrt mieber

ben 3"9 n>ed)fetn muftten. $)anf einiger SSerfpätung famen mir am folgenben

borgen ju nid)t allju früt)er ©tunbe in Xafdjfcnt an.

S)ie ^ungerfteppe mit it)ren intereffanten ©croäfferungSanlagen, burd)

bie ein auSgcbetjnteä SMonifationSgebiet gemonnen merben foH, unb bie

93rüde über ben ©ftor^arja fjaben mir freilief) üerfdjfafen unb leiber aud)

ber gefd)id)tlid) feit ben ßeiten be8 Stjro« unb feiner groften geinbin

Somira fo intereffanten ©egenb faum baS gebütjrenbe Stferftänbniä entgegen*

gebracht.

Der prebiger in TXöterx

Von Cfjomas Rarby

(gortfefcung)

er SRorgen tarn, ©todbole ftanb früf) auf; fein ©djnupfen mar ganj

roeg. We in feinem fieben ^atte er fo bie Srü^ftürfSjeit $erbei;

gefetjnt mie an biefem Jage, unb $unft aajt llljr trat er, nad) einem

furzen Spaziergang, auf bem er bie nädjfte Umgebung refognoöjicrt

tjatte, mieber in feine Simmertür. ©aS griibftüd ging Darüber,

9D?arU)a ©ara bebiente, aber niemonb lieft ficr) feljen, um mie am
Slbenb öort)er ju fragen, ob er noer* meitcre SSünfcfje Ijätte, bie ju erfüllen man
berfudjen tönnte. Er mar enttäufdjt unb ging au8, in ber Hoffnung, Si^U beim
SWittageffen ju fefjcn. 3)ie SWittagSjeit fam; er fefete ftcf> ju lifcf), fpeifte, jögerte

eine oofle ©tunbe, obmofyt jmet neue 2cb,rer an ber Jfapeflentfir naa) Sßerabrebung

auf tyn marteten. (ES $atte feinen 3med, fid) nod) länger aufzuhalten; fo ging et

langfam baß ©öftdjen hinunter, gute« 2Nut8 bei bem ®ebanfen, baft er fie i^lteftlic^

am 3tbenb fe^en mürbe, unb baft fie öielleidjt mieber baS nette gaftanjapfen im
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benachbarten fiirc^tutm unternehmen mürben. (£c befäjloft, bicSmal bie SNoral $u

retten, nämlitf) ^artnäefig barauf ju beftetjen, bafc lein SBaffer nachgefüllt n>ürbe.

Wenn baS Xönndjen aud) glucffte wie fdmtlic^e Rennen in ber ganzen Shriften^eit.

Dafe e£ immerhin eine fonberbare @efd)id)te blieb, mar eine ntd)t ju befd)3ntgenbe

Xatfadp; unb ein ©chatten ging über fein ©cfidjt bei bem ©ebanten, bog er für

biefe Angelegenheit mehr 3ntereffc hatte als für bie Pflichten feines SImteS.

3eb od) nahm ber fmlenbe lag feine Bleue mit weg. Die 9?ad)t lam unb fein

$ee unb ?l6enbe?fen; aber leine ßijjti 9cemberrb unb feine füjjen S3erfud)ungen.

©nbltd) tonnte eS ber ^rebtger nicht länger aushalten unb fagte }u ber broUigen

kleinen, bie ihn bebten te: SBo ift benn heute grau SRewberrü? wobei er ihr wob>
wei§ltd) einen ®ro[d)Cn gab.

£>at ju tun, fagte Hartha.

©S ift bod) nichts paffiert? fragte er unb gab ihr einen aweiten ©rofdjen;

nod) mehr SRünjen berfelben $lrt liefj er babei fehen.

D nein — ganj unb gar nichts! fagte Tie in überftürjter 3utraulid)teit. 3hE

paffiert nie was. ©ie ift nur oben in ihrem fflett, wies fo manchmal ihre Slrt ift.

Da er ein junger SRann öon ©f>re mar, wollte er nicht Weiter fragen unb

nahm an, bafj fii^u argeS ßopfweb, ober fonft ein leichtes Unwohlfein hoben müffe,

obgleid) baS Äinb baS ©egenteil behauptet hotte. Unjufrieben ging er 511 öett;

fogar bie alte grau ©impfinS ha^e fid) nuty bliefen laffen. ©eftern Sbenb fagte

id), id) würbe fie morgen fehen, überlegte er; aber eS foHte md)t fein.

fcm folgenben Jage hatte er beffereS ober fd)limmereS ©lüd; er begegnete

ihr 9RorgenS unten an ber Sreppe unb würbe tagsüber mit ein paar SBefudjen

beglüdt — ber eine bejroedte freunbUdje Nachfrage in bejug auf feine Söequem*

lidjleit, wie am erften 9lbenb, unb beim zweitenmal fteHtc fie einen ©traufe SBinter*

üeild)en auf feinen 2ifd) mit bem 33erfpred)en, fie zu erneuern, fobalb fie wellten.

Sei biefen Gelegenheiten war etwaS in ihrem fiädjeln, baS jeigte, wie fie fid) beS

(EinbrudS, ben fie machte, bemufjt war, obwohl zugegeben werben mufj, bafj eS eher

ein beluftigteS als plänefchmiebenbeS ©ewufctwerben war, unb bafc mehr ©tolj als

(Eitelleit barin lag.

SBaS ©todbale betrifft, fo erfannte er fein unbegrenztes Xalent, auf Hbwege
$u geraten, red)t beutltd) unb ^egte ben SBunfd), baß ben SKontonformtfien ©d)ufc*

heilige nicht oerfagt wären. Änbertljalb ©tunben lang hütete er gewiffenhaft 8unöc
unb 3tugen, bann fanb er, es fjätte leinen 3wed, weiter ju lämpfen, unb ergab

fid) in fein ©djirffaL 3n einem SWonat wirb ber anbre ©eiftlldje hier fein, fagte

er bor fid) hw» a& er am Seuer faß. Dann bin id) auf unb baöon, unb fie lann

meinen ©eift nicht mehr irreleiten! . . . Unb bann, werbe id) benn immer für mid)

aOein leben? Kein! SBenn meine jwei Probejahre um finb, werbe id) ein wohl*

ausgerottetes 2Bof)nf)auS 1)abtn mit einer lädierten £ür unb SKefftngllingei Unb
bann geh id) fdmurftrarfS jurüd zu ihr unb frag fie gerabe heraus — fobalb ber

lefcte iefler im ©d)ranf fteht!

©0 perlebte ber junge ©todbale &wei unrufwofle 2Bod)en, währenb weldjer

Seit alle Gegebenheiten Diel fdjnefler borüber tmfdjten, als eS feit ©eginn ber

@efcfjirf)tfd)reibung jemals gefd)et)en ift. Hn einem Jage far) er ben ©egenftanb

feiner Zuneigung mehrmals, am folgenben gar nld)t. <Er traf fie, wenn er eS am
nxnigftat erwartete, unb oerfehlte fie, wenn SEBinle unb Slnbeutungen, wo fie ju

einer beftimmten ©tunbe fein würbe, faft einer SBerabrebung nahe tarnen. Diefe

leiste ßoletterie war in Anbetracht, ba& fte fo bid)t beieinanber wohnten, wot)l

ganz angemeffen, unb ©todbale nahm fte, fo philofophifd) er tonnte, mit in ben

£auf. Da er in ihrem $aufe War, lonnte fie, nad)bem fie ihn mehrfad) burdj ihre
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StbtDcfen^eit geärgert unb entläufst {jatte, it)n leicht jurücfgemlnnen, inbem fle i§n

mit Reinen ttufmertfamtetten umgab, bie fle als Sötrtin ib,m red)t mot}! ermeifen

formte. SBenn er ben halben Jag lang im #aufe geblieben mar, um fic ju feljen,

unb nad) ber Grntberfung, bafi fte ftd) nid)t fef)en Iaffen »ottte, baoongeftürmt mar
unb ftd) ben öbeften, naffeften ffieg gefugt hatte, ben er entbecfen rannte, ftellte

fte am flbenb ba8 ©leichgeroidjt mieber h« mit einem: 3d) ha&e gebotet, e8 muffe

bon Syrern ©chlafetmmerfenfler §er Wactjtö jiehen, £jert ©todbale, unb ba habe id)

heut 92ad)mittag, roäljrenb ©ie auS maren, bittere ©orange angemaßt; ober: 3d)

habe ©ie ^eut SHorgen mieber jmelmal niefen hören, £err ©toelbale. SBertaffen ©ie

fid) barauf, ber ©d)nupfen ift nod) nldtjt gut. ©onj gemifj nid)t, id) §abe unmerju

baran benten muffen. Unb fjeute $tbenb merbe id) 3hnen SBarmbier machen.

SWandjmat fanb er beim 9?ad)f)aufefommen fein SSo^njimmer umgeräumt, ©tühle

borten gerüctt, mo ber $ifd) geftanben, unb ben £ifd) felbft gefd)möcft mit ben

menigen frtftf)en IBlumen unb ©(ättern, beren man um btefe ^atjreS^eit habhaft

merben tonnte; alles, um bem 3immer ein neued, frifdjeä Hnfefjen $u geben, ßu»
meilen ftanb fic brausen bor bem $aufe auf einem Stutjt unb fud)te einen ß^eig
ber SRonatSrofe fefounageln, ben ber ©interminb toSgertffen hatte; natürlid) fem er

fofort, ihr ju Reifen, unb ib,re $änbe berührten fid) beim 3ureid)en ber SBted)frreifen

unb 9?ägel Huf biefe Steife mürben fte nad) einem ÜRt&öerftflnbniS mieber greunbe.

Sie murmelte bei folgen (Gelegenheiten eine liebenßmürbige fleine Slbbitte, bafe fte

i§n mieber bemühen muffe, morauf er bann gerabe heraus antmortete, er mürbe

nod) ^unbertmal mehr für fie tun, fofern fte eS oerlangte.

2. Wie er jroet anöre ffiänner fal)

55a nun bie 5>inge fo im glufc maren, mürbe ©toelbale, an einem 6emöllten

Slbenir in feinem 3immer ftfrenb, einigermaßen überrafd)t, einen letfen S5Borrmed)fel

$mifd)en iljr unb jemanb an ber £ür ju frören. (£8 mar beinahe buntel bod) bie fiäben

maren nod) ntdjt gefcfjloffen, unb bie fterjen nod) nict)t angejünbet. ©totfbate füllte

ftd) berfud)t, ben ßopf nad) bem genftet ju brefjen. (£r fat) oor ber tut einen

jungen SKann in meifjlichem Slnjug unb erfannte nad) einigem Seftnnen in tym ben

ftämmtgen unb redjt anfef/nlidjen SRüHer, ber meiter unten mohnte. ©eine ©timme
mar balb gebämpft, balb lauter unb erreichte fnn unb mieber ben Jonfatt bringenber

Söitte; boct) oon ben ©orten tonnte ©tocfbale nid)t baS geringfte berfteben.

&)t baS gmiegefprädj beenbet mar, mürbe beS ^rebigcrS äufmerlfamteit burd)

einen jmeiten gmifc^enfall enegt. (Gegenüber oon ßi^8 $aufe ftanb eine ©nippe
Sorbcerbüfdje, bie einen bieten, ununterbrod)nen ©djatten marfen. (Siner ber B^^ige
frfjroanlte iefet gegen ben b^cQen .^intergrunb befi Rimmels, ber Äopf eineS SWanncS
lugte ^erbor unb ber^arrte bemegungSloS. 2>ie Unterhaltung an ber $ür freien

irjn ebenfalls fefjr ju intereffieren, unb augenf^einlid) mar er ba, um aufjup-affen

unb ju lauften, ^fitte ©toctbale ju Sijjü in irgenbmel^et anbem Sejieb^ung alt

ber eineß Siebenben geftanben, fo jjätte er ^inaudge^n unb unterfuc^en fönnen, mag
bieß ju bebeuten ^ätte. S)od) ba er btöfjer o§ne 93orrecfjte mar, tonnte er nichts

tun, als auffielen unb ftd) im geuerfdjein jeigen, morauf ber ^ord)er berfd)roanbf

unb Si^o unb ber SKüHer leifer fpradjen.

©torfbale mürbe burd) ben QorfaQ fo beunruhigt, ba% er, fobalb ber SWuller

gegangen mar, fagte: grau Sferobcrrto, miffen ©ie aua), ba% ©ie eben beobachtet

mürben, unb ba| man 3hr ®«fp*äd) belaufd)t h°t?

SBann? fragte pe.

3118 ©ie mit bem 2Jiüüer fprndjcn. ?lu§ bem ßorbeergebüfd) guefte ein SRaitn

heraus, fo eiferfüdjtig, als raenn er ©ie freffen mollte.
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Sie jeigte ftdj betroffner, al8 ba8 unbebeutenbe JBorlommniS ju rechtfertigen

fct)icn, unb er fügte ^Inju: Sßtelleicht fprachen ©ie Über etmag, baä nieraonb

b,ören Mite?

3$ befpracb. nur etma« @efcb,äftltche«, fagte fte.

Stjiü, feien ©ie offen! rief ber junge SWann. SBenn e£ nur ©cfc^äftfi^e»

war, weStjofb foflte bann jemanb ©ie belauften wollen?

©ie fa§ tt)n neugierig an. 2öa8 glauben ©ie berat, baß e$ fonft fein fönnte?

9cun — ba& einzige ©efprflcr) jmifchen jungen fieuten, baS einen $ordjer

amüfieten (ann.

Sief) fo! fagte fte unb läcr>e(te trofc ifjrer Unruhe. 3a, mein Setter Drolett

hat mir hin unb mieber bom heiraten gefprodjen, baS ift mar)r; aber jefct eben fjat

er nid)« babon gefagt. 3dj münzte oon ganzem $erjen, er hätte e0 getan. $8
märe Diel meniger ernft für mia) geroefen.

C, grau 9<emberrb!

'8 ift n>a$r. Seicht baß itf) ihm %a unb Stmen fagen mürbe — be§b,alb

natürlich nicht. 3<h munfdjte eS au8 anbern ©rünben. SRur gut, baß ©ie mir

bon bem $ordjer gefagt hoben, #err ©tocfbale. (&8 mar eine rechtzeitige SBarnung,

unb barauftut muß id) meinen Setter noch einmal fefjeit

©et)n ©ie aber ntdjt roeg, ehe td) gefprodjen ^abe, fagte ber ißrebtger. (£8

foH im *Ru heraus fein, id> min nid)t länger hinter bem Öerge galten. Soffen ©ie

eS 3a ober 9cein $mifd)en un8 fein, bitte, bitte! Sr §ielt ir)r bie £>anb t)in, in

bie fie bie irrige freimütig hineinlegte, jeboc^ ot)nc ju fprechen.

©ie meinen 3a bamit? fragte er, naa)bem er ein SBeÜ^en gemartet hatte.

©ie mögen mein ©djafc fein, menn ©ie wollen.

SSarum fagen ©ie nicht gleict) r baß ©ie auf mich marten mollen, bis ict) ein

$eim b^abe unb jurücffommen fann, um ©ie ju graten?
SSetl ic^ an — an etma8 anbre8 benfe, fagte fte bertegen. (58 tommt afleS

fo auf einmal, unb id) muß eind nad) bem anbern in8 reine bringen.

können ©ie mir auf alte iS'&tle, liebe £ij}ty, berftdjern, baß ©ie bem SKülIer

nicht geftatten mollen, über anbre at8 gcfc^äf tlicfpc 5>tnge mit 3hnen bn «ben?
§aben ©ie it)n nie gerabeju ermutigt?

©ie parierte bie Srage, inbem fte fagte: ©etjen ©ie mal, er unb feine

ßameraben t)aben fid> baran gemöfmt, it)re ©adjen manchmal auf meinem ©runb
unb ©oben unterzubringen, unb roeU td) e8 ihm ntct)t abge^lagen §abe, ift er ein

bißchen breifL

3tjre ©ac^en — waä für ©adjen?

Softer — bie nennt man hier ©adjen.

Slber marum, meine liebe Sij$b, »arutn berbieten ©te 'S ihm nicht?

S)a8 lann id) nicht gut.

©ie ftnb $u fchüchtem. (£8 ift unehrenhaft bon ihm. ©ie in biefer Seife ju

beeinfluffen unb 3hren guten 9hif burch feine ©chmuggtertrtctS in ©efatjr ju bringen.

&3erfpred)en ©ie mir, menn er mieber feine Säffer ^ier^er bringen min, bann laffen

©ie fte mich mitten auf bie ©traße rollen.

©ie fchüttelte ben ftopf. ®a8 mürbe ich 8ar *W wagen, bie Nachbarn fo

ju beleibigen, fagte fte, ich mürbe nichts berarttgeS tun; ba Efime ja ber arme

bmiett in bie jpänbe ber 3°0^amten.

©tocfbale feufete unb fagte, er hielte ba8 für eine falfdje ©roßmut, menn fte

fotoeit ginge, benen beijufte^n, bie ben ßönig um feine rechtmäßige ©teuer betrögen.

SBoOen ©ie mir jebenfaflS erlauben, baß ich ihn in feiner (Etgenfchaft al8 freier

3t)nen bom ^alfe Qaltt unb ihm furj unb gut fage, baß ©ie nicht für ihn ftnb?
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Söttte, jefct ntd)t, jagte fit 3$ toiü meine alten 9tod)barn nld)t beteibigen.

(E8 ift Dmlett nirf)t allein, ben e8 trifft

2)a8 ift aber ju arg, fagte ©tocfbale ungebutbig.

«uf meine ®b>, id) Witt ib> in feinem Starten nic^t ermutigen, entgegnete

£ij$b emft. <£in berftänbtger SRann mirb bamit aufrieben fein.

9hm — id) Bind aud), fagte ©tocfbale, unb fein ©eftd)t gellte ftd) auf.

3. Der gefyeimmsDolle Überjieljer

©tocfbale fing nunmehr an, in ben 2eben8a.etoob>t)eiten feiner fjübfchen SBirttn

einen merfmürbigcn 3"8 roaljrjuneljmen, ben er $mar jufäQtg bemertt, über ben

er ober bisher taum red)t nadjgebadjt blatte. ©& mar eine fonberbare UnregeU

mäfeigfeit in ber Qtit it)re8 Äufftet)n8. (Sin ober jmei SBodjen lang mar fie einiget«

mafjen pünftltcb unb erfaßten ein paar Minuten bor b>lb ad)t unten im $au(e.

3>ann plö^lic^ mar fte nicht bor jmölf Ut)r 2Rittag8 fidjtbar, unb jmar brei bi*

toier Jage fjintereinanber. 3 tD«in,°i faü* « ben fiebern SöctueiS, bog fte Up 3untner

erft um tjalb üier 9?acbmittag8 berlaffen blatte. 9ln bem Jage, mo ihm biefe auftet*

gemöfjnlicb, fpäte ©tunbe gum jmeitenmat auffiel, blatte er befonberS gemünfdjt, mit

tljr über feine 3ufunft8ptäne ju beraten, unb mie immer fdjlofc er barauS, ba§ fte

eine (Erfüllung, ßopffebmerjen ober berg(eid)en t)ätte, falte fie nidjt etwa unftdjtSar

blieb, um einer ^Begegnung ober einem ©efpräd) mit ifjm au8 bem SBcge ju ge^n,

mag er jebod) !aum glauben fonnte. 3)te frühere Vermutung mürbe jebod) ein

paar Jage fpäter miberlegt, inbem fie, al8 toon ©efunbb>tt bie 8Hebe mar, un*

fcbutbtg fagte, fie t)ätte feit bem vergangnen Sanuar nie einen «ugenblttf Übeßeit,

$opffcbmer$ ober irgenbeine Ärt £ranfl>eit gehabt.

2) a8 freut mid), $u fjören, fagte er. 3$ bad)te ganj ba8 ©egentril

SBie? ©elje id) benn fränfltd) au8? fragte fte, ib> itjr ©eftd)t jumenbenb,

um it)m ju jeigen, ba& fte feb> unb eine folche Vermutung nur einen Äugenblid

fehlten eine Unmöglichkeit mar.

55urd)au8 nicht; id) meinte nur, meil ©ie manchmal gelungen ftnb, ben

größten Jeil be8 Jage« 3br 3immer ju brüten.

D, ba8 — bat nid)18 ju bebeuten, murmelte fie mit einem ©lid, ben man

lalt nennen fonnte, unb ben er am menigften gern bei ib> fa^. (£8 ift nur ©chlfifrig«

feit, $crr ©tocfbale.

Sticht möglid)!

©erotfe, mie id) 3bnen fage. SBenn id) bi8 halb bier in meinem 3immet
bleibe, bann tonnen ©ie ftd)er fein, bafc id) bi8 brei Uhr feft gefd)lafen habe, fonft

bliebe id) nid)t oben.

3)a8 ift fcbrecflid), fagte ©todbale unb bad)te an bie unbritboHe SBtrfung

fold)e« ©icbgebnlaffenS auf ben $au8halt eines ©etftlichen, fa08 eine atltägltcbe %t-

mobnbeit baraug mürbe.

21 ber, fuljr fte fort, feine guten, borforglid)en ©ebanfen erratenb, eg gefctjiefjt

nur, meitn id) bie ganje 9tod)t gemad)t tjabe. SRancbmat fomme id) nid)t bor fünf

ober fcdjg Ubr borgen« jum ©d)lafen.

D, ba8 ift bann etmafi anbre«, fagte ©todbale. ©d)lafloftgteit in fo b>
unrub;igenb b;ob;em ©rabe ift mirfttd) eine Äranlb;eit. ^aben ©ie mit einem «rjt

barüber gefprod)en?

D nein — ba8 ift niebt nötig — e8 ift oßeg gonj natürlid) bei mir. Unb
ob>e eine meitere »emerlung ging fte meg.

©tocfbale b;fitte lange marten lönnen, bie mab^re Urfadje Iberer ©d)laflofig!eit

ju erfahren, menn er nid)t juffidig in einer bunleln 92ad)t in feinem ©djlafjimmet

gefeffen brätle, S^otijen für eine fßrebigt jufammenftellenb, ma8 ib> nod) für eine
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bcträd)tü(^e gelt, ita^bem ft4 bie £au8genoffen äurucfgejogen Ratten, befcfjäftigte.

(Er ging nitf)t bor ein U§r SBett. (E$e er eingefdjtafen war, fjörte et ein Stopfen

an ber botbem £auStür, erft etwas jagljaft, bann (auter. deiner melbete ftctj ; e8

tiopfte »ieber. Da audj jefct nodj im $aufe alles fHQ blieb, ftteg ©todbale aus

bent ©ctt, ttat an fein genfter, bon bem er bie Stüt }etjen fonnte, öffnete e§ unb

fragte, »er ba märe.

©ne junge, roeibtic^c ©rttnnte antwortete, baf» eS ©ufanne SBafliS märe; fte

wollte fragen, ob grau 9ce»berrb i§r etwas ©enf für ein ißflafrer geben fönne,

i$r Sater litte fo fefjr an Sltcmnot.

Da ber $rebiger »eber $(inget no4 Liener §atte, »ar er gezwungen, felbft

£u §anbeln. 34 »erbe grau SRewberrb rufen, fagte er. (Er jog ft4 oberflächlich

an, ging ben ©ang hinunter unb flopftc an üi^n§ 2ur. Sie melbete ftdj nt4t,

unb an ifjre fettfamen @ewofmf)eiten beim ©4lafen benlenb, trommelte et befjarrtid)

gegen bie Xür. $löfrH4 öffnete fie ftdj titfolge feines ®lopfenS weit, woran er

erfaimte, baf} fie nur leife angelehnt gewefen mar. Da feine ©timme nun genügenb

buri^bringen fonnte, flopfte er nidjt meiter, fonbetn fagte Kar unb beutlid): grau

9taoberrb, ©ie »erben gemünzt.
3m 3immer »ar eS mäuSajenftill; fein «taten, fein Waffeln in ber femften

(Ede. ©todbale f^rie jefct gembeju jur offnen Züx Innern : grau SRewberrb! —
aud) jefct feine Antwort, ni^t bie geringfite ^Bewegung brinnen. Datauf l>örte er

im gegenüberliegenben ßintmer, »o SiajüS Butter f(^Uef, ein ©eräuf4, als »enn fte

bon feinem Kufen, baS bei ßijjö öergcbltdj ge»efen »ar, aufgemalt »äre unb

ficrj nun r)aftig anfleibete. ©todbale fdjlofe leife bie £ür beS BimmetS ber jungen

grau unb ging auf bie anbre ju, bie bon grau ©impfinS geöffnet würbe, nod)

e$e er babor ftanb. ©ie »ar in tljrem gewöhnlichen Änjug unb Ijatte ein Sic^t

in ber $anb.

SöaS wiü benn bie «ßerfon? fragte fte erföroden.

©todbale wfeberfcolte beS SDccibdjenS $itte unb fügte ernftyaft ^inju: 34 fann

grau Scewberrü nidjt weden.

CfS tut nichts, fagte irjre SRutter. 34 fo"1» *&enfo 8"* »«ine £ocf)ter

bem SRöbajen geben, »aS eS b,aben »id. Damit berliefc fte baS 3tnrawt unb ging

nad) unten.

©todbale jog ft4 nad) feinem eignen ©ema4 jurüd, fagte jebo.dj, als »enn
er ftdjS beffer überlegt Ijätte, Dom £reppenabfafc ju grau ©impfinS: 34 $°ff*»

grau 9ce»berrö ift nichts paffiert, bafc id) fie nia^t weden fonnte.

D nein, fagte bie alte Dame §aftlg. ®an5 unö gar nidjtS.

3 ber ber ißrebiger war no4 nict)t befriebigt. SRöcfjten ©ie nict)t einmal

nacfrfeljen? fagte er. 34 würbe fet)r biel ruhiger fein.

grau ©impfinS fef)rte auf ber Xreppe um, ging in itjrer Jooster 31rora*r

unb fam faft in bemfelben Hugenblid »ieber §erau8. 2i$jb fefclt bur4auS ni4tS,

fagte fte. ©ie ging barauf wieber §lnab, um bie ©artenbe jufriebenjufteHen, bie

ftcf}, \obatb fte baS Si4t gefe^en, ruljig behalten r)atte.

©todbale ging in fein 3""»" unb legte fid} wieber ^ln. (Er ^örte, wie

fii&bS SKutter bie SJorbertür öffnete, um baS 3Räb4en ein^ulaffen, unb wie beibe

nttteinanber flüfterten, als fte na4 bem SJorratSf4ranf gingen, um baS berlangte

SDitttel ju §oten. DaS 33?ab et) en ging wieber, bie $ür würbe berriegelt, grau

©impffatS fam na4 oben, unb bann würbe eS im Jpaufe wieber ganj ftitt. Do4
ber ^rebiger fdjlfef nicr)t ein. (Er fonnte einen fonberbaren Wrgwoljn niet)t loS»

»erben, ber frjn um fo meljr quälte, als er, wenn begrünbet, baS unerflfirli4fte

war, waS i$m bisher borgefommen. Dag Si^ü Stewberrü in it|rem ©4lafaimmer

geroefen, als er an i^rer Jür fiärm f4lug, fonnte er fiel) n$4t einreben, obwohl
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er gehört fjotte, bafj fie jur gemöljnlicfjen $eit fjeraufgcfommen, tn tf>r Sim»«« 9«*

gangen war unb fidj ganj mie fonft elngefdjloffen Ijatte. SDennodj fpradjen alle

©rünbe bagegen, ba& fie anberSmo {ein fönnte, fobafe er gejmungen mar, auf bte

unmafjrfcfjeinUdje Annahme eineS feften ©d)lafe$ jurürfju greifen; unb bod) blatte

er jmifajen feinem Sftufen unb Älopfen, ba§ bie ©iebenfdjfäfer aufgemetft b>ben

mürbe, feinen Atemzug unb ntcrjt bie geringfte 99eroegung gehört.

(£tje er ju einem abfdjliefjenben Urteil gefommen mar, fdjlief er felbft ein unb

ermatte erft, als e$ Xag mar. 3" ber grülje, bor feinem bei
ftönern SSetter

üblidjen 3Korgenfpajiergang ber aufgeljenben ©onne entgegen, fat) er nidjtS t»on

grau Sfemberrö; aber ba bteS burefjauS nidjtS ungemöljnlidjeS mar, 6cact>tcte er efi

iiicfit meiter. Um bte grüfjftüdSaeit roufjte er, bafj fie nidjt meitab mar, benn er

Ijörte fie in ber Südje, obmob,! er fie nid)t ju feljen bclam, ba biefer JWaum feinen

JBIiden immer ftreng entjogen mürbe, ©ie fprad), traf Anorbnungen unb Wirt*

fdwfteie mit köpfen unb ©ledjlöffeln in fo alltäglicher Seife, bafj er leine »er*

anlaffung far), fidj noefj meiter frudjtloS ben Sopf $u jerbredjen.

3) er ©eiftltcfje litt unter biefem ©rübeln, unb feine freien ^rebigten mürben

babunfj and) nicb,t beffer. ©cfjon fagte er oftmals auf ber Sanjel SRömer ftatt

ßortntb>r unb fudjte fiieber mit fonberbar fniffligem SJerSmafc t)erau8, bie bisher

immer überfcfjlagen morben maren, metl bie ©emeinbe feine bafür paffenbc SRelobie

finben fonnte. Gr befdjlojj enblidj, bie Angelegenheit, fobalb bie paar SBodjen feinet

Aufenthalts $u Gfnbe gingen, jur ©ntfrfjetbung ju bringen unb fidj burdj eine beftntrtoe

Verlobung ju binben, bie er ja bann nachher nötigenfalls mit HRu&e bereuen fonnte

SRit biefem Biel üor Augen lub er fie am fpäten Scacfjmittag nadj ihrem

getjeimniSboHen Sdjlaf 5U einem gemeinfdjaftlicfjen Spaziergang ein, furj Por fön*

brudj ber Xunfelljeit, bamit fie unbemerft |eimfefjren fonnten. ©ie milligte ein,

unb fo gingen fte eine ©Hege hinunter in einen fcfjattigen gu&meg, ber für ben

Anlafj geeignet mar. $0$ trofr it)rcr beiberfeitigen Bemühungen maren fte nid)t

imftanbe, it)ren ©pajtergang befonbcrS bergnügUcf) ju geftalten. ©ie mar etmaS

blaffer als fonft unb manbte manchmal ben ftopf ab.

ßi^u, fagte ©tocfbale bormurfSbotl, nadjbem fte ein meiteS ©tücf ftt0fcf)mcigenb

jurücfgelegt hatten.

3a, fagte fie.

©ie gähnten eben — meine ©efeUfcfjaft fdjeint 3finen biel mert ju fdn! (Er

beutete eS fo, aber tarfädjlicf) überlegte er, ob it)r ©äljnen met)r mit förperltcher

SDfübigtett Pon ber SRadjt als mit augenblicflict)er Sangemeile ju tun haben fönnte.

l'tyj,!) bat um (Jntfdjulbigung, gab ju f bafj fte etmaS mübe fei, maS itjm Anlag 311

einer bireften grage über biefen ^Junft geboten fjötte. Aber fte ju Mellen, liefe

feine S3efct)eiben^eit nid)t 511, unb er entfcfjlofj lief) unruhig, ju marten.

2)er SWonat Februar berging, unb ba8 SBctter mectjfelte jmifo^en groft unb

Sau, Siegen unb |>agel. Dftroinben unb 9?orbmeftftürmem 3n ben gepflügten

gelbern geigten fictj bie tiefen ©teilen at£ SSktfferlao^en, bie bon ben fjötjern ju-

fammengelaufen maren unb nid)t ;',cit jum ®infio!em gefunben tjatten. Tic Sögel

fingen an lebenbig ju merben, unb eine einzelne Sroffel fam jeben Abenb furj bor

©onnenuntergang b^erbor unb fang fjoffnungSboII auf ber grofjen Ulme bio^t bei

grau 9?emberrb8 ^au«. An ©teile ber elftgen SBtnbe unb be« brühigen (Erbreie&S

mar moraftige 92äffe getreten, bie noef) unangenehmer mar als ber groft. Aber

fte beutete auf ben tommenben grüt|ling unb gehörte bcsbalb ben Unanneb,m-

li(f)feiten, bie fieb, ertragen laffen.

©tocfbale mar menigften» ein r)a(6 $ufoenb mal bemüht gemefen, mit Si^jp

inS reine ju fommen; aber baS ©e^eimniS it)ter augenf(b,einlicb,en ABmefenfjcit in
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jener Sfcactjt, als bie 9fa$6arin gefommen mar, fotoie iljre fonberbare SRanier, ju

ungeroö^nltdjen $e\tm im ©ett ju liegen, hielt tt)n immer jurücf, roenn er mit

ber ©pracrje heraus roollte. ©o gingen fte nebeneinanber her, alfl ungeroif} SBer*

lobte, unb einS erlannte feinen Änfprud) auf ba8 anbre (aum rerf)t an. ©tocfbale

rebete ftd) ein, bafc fein 3ögern in bem noch immeT hinau&gefdrobnen kommen beS

angebellten ®eiftlid)en begrünbet roüre, rooburdj feine eigne ttbreife öerfd)oben unb

in feiner SBerbung leine ®ile notroenbtg fei Dodj öiefleid)t mar e£ auch nur feine

©erficht, bie ftd) mieber ju behaupten anfing unb Ujm fagte, er müffe erft einen

flarern begriff öon ßl&b ^aben, ehe er baS gtofce ©ünbni» feines ßeben* mit ihr

fdjtöffe. ©te it)rcrfeits fd)ien immer bereit, fid) in ber Angelegenheit roetter treiben

ju laffen, als er bisher öerfudjt hatte; aber fte mar nichtäbeftoroeniger unabhängig,

unb $roar in einem (Stabe, ber eine* Diel roanlelmütigern SRanneS £etbenfct)Qft öor

bem (Erlalten beroaljrt haben mürbe.

21m Ubenb beS erften SRärj ging er in ber Dämmerung juföllig in fein

€kbylaf$immer unb fat) auf einem ©tuhl einen tiberjteger, $ut unb ein paar Sein«

fleiber liegen. Da er ftd) nid)t erinnerte, etroaS bon feinen Kleibern bort gelaffen

ju ^ben, ging er hin unb unterfudjte fte, foroeit eS ihm im 3rotelid)t möglich mar,

unb fanb, bofe fte ihm nicht gehörten, dt ftanb einen Hugenblid ftiU, um $u über*

legen, mie fte bahin gefommen fein lönnten. ©r mar ber einzige männliche ^au&e

beioohner; unb boct) maren bie* nidjt feine ©adjen, menn er fid) nlcr)t etma geirrt

halte. SRetn, fe gehörten ihm nid)t. (Er rief Sttartlja ©ara.

SBie lommen biefe ©adjen in mein 3tl"mer? fragte er unb marf bie ftrittigen

©egenftänbe auf ben gufjboben.

Hartha fagte, grau 92erobern) §&ttt fte ihr jum rtuSbfirften gegeben, unb fte

hätte fte hier heraufgebrad)t im ®lauben, fte gehörten $errn ©todbale, meil bodj

fortft lein $err tytt roohnte.

©o! fagte ©tocfbale. 9lun trag fte hwunter Sur Stau unb fag ihr, eS

mären ein paar fHeibungSftüde, bie idj h*er gefunben §&ttt, unb öon benen id)

nidjtß roüfjte.

Da bie Sur offen blieb, hörte er baS ©efprüct) unten mit an. Sic bumm!
fagte grau Sceroberrö in Oerlegnem Jon. $ab ich 0*r etroa ßefagt, Wartha ©ara,

bu follft fte in $errn ©todbaleS ßimmer tragen?

3<h bact)ter eS mären feine, meil fte fo fd)mufoig maren, fagte Wartha Kleinlaut

Du h&tteft fte auf bem ftteiberbügel laffen fotten, fagte bie f>auSfrau ftreng.

Sie ging mit ben ©adjen über bem Arm bie ireppe hinauf» fdjritt fchneO an

©todbaleS 3iwmer öorüber unb roarf fte ungeftüm in einen 2öanbfd)ranl am (£nbe

beö ©angeS. Damit mar ber 3roij<f)eitfa[I abgetan unb baS $auS mieber ruhig.

^m £>aufe einer Sßitroe folcge Jrtleibunggftütfe anzutreffen, roäre nid)t auffaüenb

geroefen, fofem fte fauber maren ober auch öon SRottcn jerfreffen, öerbrüdt ober

muffig oom langen Siegen; bafj fte aber eben erft mit ©chmufc befprtfrt gemefen,

quälte ©tocfbale fet)r. SBenn ein junger $aftor im (Efpenftabium feiner Siebe fteqt

unb ihn bie geringften flleinigfeiten beunruhigen, mirft eine fo unerKärliche XaU
fatf)e öu§erft aufregenb. Um Jene 3eit jeboer) paffterte nichts meiter; aber er mürbe

roachfam, ju allerld SWutmaßungen geneigt unb lonnte bie ©ad)e nia)t öergeffen.

(^otlfetung folgt)

(Kenibotm IH 1907 14
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9ieich8fpiegel. ($)eutfchlanb unb granlretch. 2)er neue SRationalbereln. 3"»
$eter8proje&.)

Der neue 2)rei6unb bei 8Beftmficf>te fcheint wirtlich ein biel b>rmlofere$ ©e«

fidjt haben, als biele juetft geglaubt haben unb — anbre glauben machen

wollten. 3n ber SrfenntniS, im öftren Seil beS Atlantifdjen Djeonä unb im

weftltdjen SHittelmeer gemtffe gemeinsame 3fntereffen ju haben, ftnb (Jnglanb, granl*

reten uno ©panten uDeretngeiommen, jicn gegenieing lawrannen ju geoen, Daß ne

bei ber SBaljrung ibrer 3ntereffen aafeinanber ?Hücf fietjt nehmen wollen. Söenn

biefer SJertrag wirtlich eine ©pifee gegen eine außerhalb beS SöunbeS ftefjenbe

i'uiriit festen füllte, bann müfjte er nie ein SBerfud) mit untauglichen Mitteln be»

Zeichnet werben. (58 ift be8t)alb ber ©ebanfe aufgetaucht, bajj bie einzelnen Ab*

fommen junfehen ben brei SRädjten mcllctdn geheime Paragraphen enthalten Konnten.

Da8 wirb nun freilich bon ben beteiligten Regierungen in Abrebe gefteüt, unb

— was met)r fagen will — fetjr gewichtige fachliche ©rünbe fprechen bagegen.

SBat)rfcheinlich befagen biefe S3erftänbigungen auef) wirflicb, nic^t met)r, al8 in

il)rem beröffentlichten SBortlaut ju lefen ift, eine ^olitif, beren ffafpU unb 3roecf

hier fdwn früher au8einanbergefe$t worben ift. Aber fcnfationSbebürftige, d)aubü

ntftifche Unrub,eftifter in ben brei fiänbern haben allcrbanb ^bantafien in biefc

Beziehungen hineingetragen unb fie baburth ben rut)igen ^Mittlern berbächtig ge*

macht. 3t)rem Sortlaute nach burdjauS bernünftig, berftänblicb, unb berechtigt,

geminnen biefe Abmachungen erft burd) bie phantafttfehen ©loffen ber beutjehfeinb--

lirhen Greife ben (Etjarafter be8 bluff, gär ba8 Xeutidje Neid), ba8 frieblia)

feinen SBeg geljt, aber babei freilich fein <ßuloer troefen §&U, lärm ba8 ziemlich,

gleichgiltig fein; bie beutfehfeinblichen ^ei&fporne fchäbigen bamit nur bie Sntereffen

ihrer eignen SJänber, bon benen fie bie Aufmerffamlett ablenfen, um ber SBelt ben

©tauben an eine ^olttit ber Abenteuer unb ber $interha(ttgleU beizubringen.

G8 icheint, als ob fcf-t bie Verträge, iöünbniffe unb Berftänbigungen lein

©nbe nehmen wollten. Aber fehliefeltch mufj eben ba8 an ber Bebeutung biefer

Dielen Abmachungen gtoeifel hervorrufen. Unb allmählich, fdjeint man auch, in

©nglanb erlannt zu haben, bajj bie Bielgefchäfttgfeit, bie bie britifdje ^olitif babei

entmufelt t)at, ein fehler geraefen ift llnb barauS ergibt iirti auch bie 9totwenbig*

feit, ber AUerweltSfreunbfchaft bie beutfehfeinbliche ©pifoe ju nehmen. Xaft bie

©inbrüefe ber englifchen 3ournaliftenfahrt nach 3)eutfchlanb ben SBünfchen ber

britifchen Siegierung entgegenlommen, i^ ein angenehmes 3"fonimentreffen. ®ie8

unb ber Umftanb, bag man im meftlidjen SRittelmeer unb im Atlantijchcn D^ean

glüeflich in8 reine gefommen ift, wirb aller SBahrfcheinlichfeit nnch einen günftigen

trinfLuB auf bie beutfeh« englifchen Beziehungen ausüben.

ffinglanb ift jeboch zugleich bon ber geheimen ©orge befeelt, ba§ bie neue

t£rcunbf(haft mit Deutfchlanb in ^ranfreich Serftimmungen ermeefen fönnte. Xa*
berührt aber einen ieljr nichtigen punft in bem poiitifrhen Programm OkotV

britannien«. ©8 miß feine guten Beziehungen zu granfreich nicht gefät)rben laffen,

unb niemanb totrb leugnen tönnen, ba§ bie britifdjc ^Regierung bon ihrem @tanb*
puntt auS laum anberS hanbeln fönnte. ©o taucht benn gerabe in Snglanb ber

©ebanfe auf, man muffe ^ranfreid) unb Xentfdjlanb miteinanber auSföhnen. SKit

ber lenbenz tönnten mir fet)r etnoerftanben fein, nur ift e8 leiber unmöglich, an bie

Ausführung in abfet)barer 3eit zu benfen. (Sben ie^t hat fid) ba8 beutlich gezeigt.

©iner ber auswärtigen ®äfte wfihrenb ber IHeler SBoche war nfimli(h #err
Crüenne, ber frühere franzöfifcbe flriegBminifter unb je^ige SJizepräfibent ber

Xeputiertenfammer. dt Würbe, wie fid) ba8 bei einer folgen Gelegenheit bon felbü
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beruht mit auSgefudjter $öflichfeit bet)anbelt. SRocb, met)r aber, er mürbe bem ßnifer

borgefteUt unb hatte mit ihm jtvd lange Unterrebungen, über bereu Inhalt ftd)

natürlich nur Vermutungen auffallen laffen. #err (Etienne felbft t)at burdwuS bie

$i8tretion gemat/rt unb nur berrraulicb, an bie ?ßerfimitd)!eiten berietet, benen er

SRedjenfdjaft fdrolbig mar, nämlich an ben ^Jräftbenten ber Stepublif, an ben

SJitnlfterpräftbenten unb ben äRinifter beS SluSroärrigen. ^m übrigen bat er nur

angebeutet, ba8 Öefpräd) habe |id) um olle möglichen fragen bon Bebeutung ge*

brebt, fei aber boef» gänzlicfj unpolittfehen KharaftcrS gemefen. Tai r»erftct)t fidt>

eigentlich bon felbft, benn $err (Etienne roeilte als <ßribatmann in fceutfälanb, unb

v.nn Überfluß mürbe ihm biefe (Eigenfdjaft aud) bon granfretcb, auS in einer menig

freunblichen SBeife befc^etnigt. immerhin tft bie (Stellung beS $crrn (Etienne in

granfreid) berart, ba& feine Anflehten unb (Einbrücfe tn8 ©eroidjt faden, unb fo

mürben feine Stnmefen^eit in fiiel unb feine Unterhaltungen mit bem Äaifer in

Sattheit fet)r beachtet, um fo mehr, als £err (Etienne auch nud) einen ftbfiedjer und)

Berlin machte unb Dom Surften Büloro mit berfeiben Auszeichnung mie in Siel

empfangen mürbe. dergleichen Unterrebungen haben, nud) menn fte ju einem be*

ftimmten polttifchen 3roecf beranftaltet roerben, natürlich nur ben e&arafter unoer*

tauMidjcr Borbefpredjungen, aber fie fefnenen bem franjöfifdjen Staatsmann bodj

bon Bebeutung für bie Beziehungen ber beiben SBdlter zu fein.

(ES ift in ber legten 3eit tuet bon einer Berftänbigung vmidicn Teutirfilanb

unb granfreief) in folonialen unb überfeeifd)en fragen bie Siebe gemefen. Dtefe

^Jolitif b,at ja auch tW BiSmarcf eine SSeite ju treiben gefugt, als er ftd) mit

3ule§ Serrb berftänbigte, aber bie granzofen haben baS bamalS jeljv übel genommen.

3>a8 mar freilich Su eincr 3*tt» to0 oec ^ebanchegebanfe nod) ganz im Borber=

grunbe ftanb. Setibem ift ja bie rebandjeluftige Stimmung in granfreidj fear!

$urücfgebrängt morben, aber fie ift noch feineSroegS erlofchen unb 6rict)t jebeSmal

herbor, menn bon SJeutfdjlanb auS ber ^injdicin ermeeft mirb, als rechne unb marte

man bei und auf bie franftöftfehe greunbfehaft. 9?ad) ben erften Berichten ber fran«

jöfifthen treffe über (EtienneS (Erlebniffe in Siel hatten fidj einige beutfthe Blätter

etroaS $u meit borgemagt unb ihrer Hoffnung auf eine franjöftfdjc Annäherung

AuSbrud gegeben, anftatt fict) mit ber Bemerfung ju begnügen, bafj mir unfrer*

feitS leinen ©roll gegen granfreich hegen, freunbfdmftliche Schritte bon bort alfo

gern bermerfen unb ermibem, aber nud) feine H via die haben, um bie franzöfifdje

greunbfehaft \u merben. Aber fd)on biefer geringfügige Berfud) bon beutfeher Seite,

fi<h etroaS h«äti{h*r ju granfreid) z« fteüen, fanb ein eigentümliche«, nerböjeS

(Echo in einem angefeheuen franzöfifdjen Blatt. Schon baS Auftauchen beS ©c=

banfenS, als fönnten Deutfdje unb granjofen in abfet)barer Qell greunbe fein,

rourbe mit bemertenSmerter Schroffheit jurüefgemiefen. SRan mirb ftd) ba8 jur

Seh« bienen laffen. Unfre Begehungen ju granfreich fönnen burchau« forreft,

frieblitf) unb mohlmollenb fein, aber noch für lange Qtit merben mir nicht barüber

hinaus irgenbmelche freunbfehaftliche ©efinnung bon unfern meftlichen Nachbarn

ermarten bürfen.

SSährenb unfre auSro8rtigen Beziehungen noch im«« ^la% ^it biclen @r=

örterungen geben, mirb im Innern an bem Berjuch meitergearbeitet, bie Blocfpolirit

3u ftärfen unb £u beftftigen. OJodj gibt e8 eine ^ochflut bon angeblichen (Ent«

hüflungen unb Kommentaren $u bem SRiniftermechfel. ^mmer neue Einzelheiten

roerben beizubringen berfud)t, tu oh ei bor allem ba8 SDüfurauen zutage tritt, al8

fönne mit bem 9Wcftritt beS ©rafen «ßofaborogfü eine »urSfinberung an ber Sozial*

poltttl beabfichtigt fein. G8 liegen jeboef) bie bünbigften Berftcherungen bor, ba&

ba8 nicht ber gall fein mirb, unb jebe SBahrfcheinlichfeit fprtc^t bafür, bafc ber

bisherige ÄurS beibehalten merben mirb.
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dinc neue polittfche Drganifation muffen wir übrigens Ijier nod) erwähnen,

ben füvjlicf) gegrünbeten „Stationafoerein für baS liberale Deutfchlanb" , ber in

^eibelberg biefer Sage feine erfte $aupröerfammlung abgehalten hat. Die 9ceu«

grünbung [teilt fid) als ein SSerfud) bar, bie nadjgerabe raöJhlfd) gemorbne „große

liberale Partei" enbltc^ inS ßeben treten $u laffen. aber eS wirb bieSmal ebenfo-

wenig gtücfen wie fonft, weil innere ©rünbe bn gegen fpreetjen. Äud) ber große,

hiftorifdje 9lame wirb biefen neuen iftationaloerein md)t retten. Der alte National-

oerein fammelte einftmalS bie Elemente beS beutf^en ßiberaliSmuS, bie nicht in

boftrtnärer Berranntfjeit fteefen geblieben waren, bie fo Oiel ©taatSgcfühl Ratten,

um pralttfd) an ben nationalen fielen mitarbeiten ju tonnen. Der neue 9f ationaU

nevein fdjelnt etjer bie umgefefjrte Icnbeir, ju l)aben
( mit $ilfe ber alten gormein

beS ßiberaliSmuS ben ©djem einer ©in^eit ^erjuftellen, bie praltifd) gar nic^t

erfrieren lann. Die £eibelberger S3ert)anblungen aeigen, baß eine wirttidje Älar»

f)eit über bie Stellung beS SiberallSmuS jum ©oztaliSmuS nicfjt erreicht warben

if). DaS ift aber gegenwärtig bie Hauptfrage für bie weitere Gntwicflung be8

ßiberaliSmuS. Deshalb oerf)ält fid) bie nationalliberate Partei, befonberS in 9?orb*

beutfdjlanb, oöttig ablefmenb gegen ben neuen Jßerein. Die fübbeutfdje Demofratie

bagegen fucfjt bie Anlehnung ber gefamten Sinfen an bie ©ojialbemolratie herbei*

Zuführen, ©ei fo ftarfen S3erfd)tebenheiten in ben ©runbfäfcen ift baS bauernbe

3ufammenc)alten ber Bereinigung fdjwerlich möglich.

<£ine große Erregung ber ©emüter r)at ber HRündjner ^JeterSprojeß gebraut.

Db aber in biefer grage fdwn baS lefcte SBort gefprodjen Worbcn ift? (ES fict>t

ntd)t banad) auS. 9codj befielen Unftarheiten barüber, wie bie SRitglieber ber

DiSziplinarlammer unb beS DiSzipltnarljofS eigentlich zu ihrem UrteilSfpruct) ge*

lommen finb. (58 ift behauptet morben, baß in biefem DiSjiplinaroerfahren ge*

heime «ften oorhanben feien, bie für bie 2Rotlöe beS Urteil« ben ©d)lüffel ent*

galten. SHach ben 3eugenau8fagen, bie jefct in bem SKündmer ^rojeß jutage

gefommen ftnb, tann man fid) eigentlich tcinc rcd
'
te S3o*fteIIung machen, welche

befonbern, noch unbetannten Xatfactjen etwa geeignet fein Könnten, baS Urteil ber

öffentlichen HKeinung über ben Sali ^JeterS umjuftoßen. 3n bem legten ^rojcß

finb bie hfiTteften Urteile über bie dichter in bem Disziplinarverfahren gefällt

worben. (£8 ließe fid) alfo wohl rechtfertigen, wenn je{jt auS bem SRaterial, baS

ben beiben Disziplinarurteilen jugruube gelegen hat, lein (Geheimnis mehr gemacht

würbe. Daß bie 8tid)ter in biefem DiSzipltnaröerfahren forreft oerfahren ho°en,

wirb man einftweileu glauben fönnen, aber auffaUenb bleibt e8, baß fie anfcfjeinenb

ohne bie 3eugen ju hören ihr Urteil gefällt haben. 2Rlt bem Jatbeftanbe, ben bie

Münchner 3eugenauSfagen ergeben haben, finb bie Urteile ferner Oereinbar.

Die fchwierige grage, ob Dr. <ßeterS richtig gehanbelt hat, al8 er bie befannten

Einrichtungen oofljiehen ließ, wirb, wie eS fetjetnt, öiel ju fet)r üon allgemeinen

©efidjtSpunlten ber 9iegerbehanblung8frage beurteilt. 2Ran lann fich benfen, ba§

jemanb prinzipiell eine ferjr humane ©ecjanblung ber SReger oertritt unb in ber

georbneten Verwaltung eineS ©dju&gebtetS ober auch °ei 3orfd)ung8reifen prattifdj

jur "ilnwenbung bringt unb ftd) babei bod) in einer fo eigentümlichen ßage, wie

Dr. «ßeterS auf feiner (Jmin^afcha^pebition, gelegentlich %avt zeigen muß.

Der SRündmer Prozeß hr.t udjcvlid) manches an Dr. ^eterS begangne Unrecht

gut gemacht unb eine richtige SBürbigung feiner ^krjonlidjtcit angebahnt, aber eft

bleiben noch öietc Swoen "orig, unb eS märe im 3ntereffe fomohl beS Dr. ^JetcrÄ

als aud) ber Kolonialen ©ad)e, wenn eine oodftänbige Vufflärung nadj ben «Uten

beS DiSziplinarOerfahrenS erfolgte.

j * c »
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Die mobernc d}tnefifd?e 21rmee

lidu" mit Unrecht beobachtet man in ©uropa forgfältig bic mili-

tärifdjc (inttoidlung, bie baä d)inefi)chc 9icid) an ber Seite bcö

japanifdjeu 9?acfj6am attmä^irf) nimmt, benn bie f$rcunbfdjaft

biefer beiben üftäcfjte im gernen Cftcn fönntc im £aufc ber ßeit

Iber Cagc in Dftaften eine üütlig neue Weftalt geben tro{j aller

Serträge «nb SBünbniffe, bie ben Status quo in Oftaficn garantiert haben. (£ä

ift aber nicf)t feiert, fid) ein ganj juuerläffigeä Söilb üon bem nnrflidjcn Staube

beä heutigen .^ecnuefcnä in (£t)ina 51t marfjcn, ba üon borther, mof)l nid)t ohne

Äbfidjt, fc^r t)iet unrichtige SRittcthmgen verbreitet unb namentlich über bie

gortfthritte ber Sfauorganifation ber Slrmcc falfcfje 3ahlenangaben auSgeftrcut

tDerben.

u. Ilm fich nun ein jutreffenbeS 93ilb uon bem aud) t)eutc nod) rcd)t fompli=

jierten Jpcenocjen in tSl)ina unb uon ben ^ur öanbcdücrteibtgung ücrtucnbbarcn

Xruppen ju uerfc^affen, tut man am beften, toenn man $tüifchen ber alten unb

ber neuen Slrmee frreng unterfct)cibet unb jebe für fich oer Äritif unteräieht.

3«t alten 3lrmee gehören, abgefchen üon bem mongoli)d)en öanbfturm unb ber

tibetanifchen SJcilij, bie §kt aufcer öctradjt bleiben founen, bic „3Jcanbfchu= ober

Sannertruppen" unb bic „Gruppen ber grünen $af)ne
u
ober „^roüinjialtruppcn".

SHe Sannertruppen, urfprünglich bie SNachfommcn ber ehemaligen 3nuafiono=

annee ber 9Jcanbfchu3 auä bem Slnfangc bcö fieb^ctjnten 3ahrhunbertö, finb

jlMr eine Äcricgerfafte geblieben unb ftcfjii auch hcl,IC nDC§ unter ocn befehlen

ber faiferlidjen ©ouüerneurc, fyabcn aber im Saufe ber 3cit burch ?lufnaf)mc

*m SRongolen unb Ghinefen bie Feinheit ber 9caffe unb bamit üiel üon ihrem

ftühern friegerifd)en ®eifte üerloren.

Senn auch mit ber Sluflöfung ber Söannertruppcn bereite begonnen toorben

if*r nnb wenn fie nach uno "M) 9Qn3 durchgeführt merben toirb, fo bfirftc barüber

bodj noch einige Qtit üergehen.
v
JJcan barf beäholü biefe Gruppen üorberhanb

w<h wicht ganj aufjer Söetrodjt laffen, tucötjalb hier eine furje C£f>arafteriftif

tto fie folgen mag.
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Eingeteilt werben bie öannertruppen in ad)t Storps, oon benen bie brei

ei-ftcn (gelbeö, rotgclbeS unb wci&cS SÖanncr) auSfdjliefclich auS 9)?ongotcn unb

lataren gebilbet werben unb unter anbern bie Staifcrlicljc ®arbe formieren;

fie fteljn auef) tfjeoretifd) unter bem bireften Söefe^t beS Staifcrä im ©egenfafc

31t ben fünf anbern öannerforpS (weife =rot, rot, rot-roeifc, blau unb bfau-rot),

bie 311m ^arronat ber ^ßrinjen beS Äaifcrlidjeu £>aufcS gehören.

Die ad)t 93anner glicbcrn fidj in 25 Diuifioucu uon gan$ ungleicher Starte.

Die 1. Diuifion, bie ÄaiferUcfje ©arbc, ift 3000 3Kann (Infanterie unb StaoaHerie)

ftarf unb wirb üon 25 3Wanbarinen erfter unb jweiter Stufe fowie üon brei

^ßrinften befehligt, bie ju iljver llntcrftüfcung unb 9(uSfüt)rung it)rer Söefet)Ce

1000 Subalternoffijiere jur Seite ^aben. Der SBor^ug ber ©arbebioifion üor

ben anbern Dioifionen beftet)t unter anberm barin, bafj fie it)r eigne« Straf;

gefe^bud) hat. Die gcriugfte Strafe beftetjt in fjunbert ©totffcrjlägeu, bie färoerfte

in „langfamein DobC wegen fianbeSüerrat ober 2lcf)tungSücrle&ung gegen ben

Äaifer.

Die 2. bis 10. Dhnfion ber Öanncrtruppcn gehören $ur öefa^ung ber

«ßroüinj <ßetfcf)itt. Sljrc genaue Stärfe läfjt fid} faum feftfteÜen. 3n ben

i}rontrapporten, bie gelegentlich ber alter brei 3at)re afyuhaltcnbcn Sßaraben

uorgelegt werben, finb 150000 SRann aufgeführt. 3n SSirflidjfcit fann man

jeboct) hödjftcnS 80000 9ttann jaulen, ba einzelne Dnrifioncn bunt) Tieferteure,

ftranfe ufw. große Slbgänge t)aben.

Slucf) bie Stärfe ber Dioifionen 11 bis 25 ift 00113 uerfrfjicben. Die 12. DU
oifion in Sdjantung jum Seifpiel ift inSgefamt 3000 Stopfe ftarf, wöfjrenb

bie 24. Diüifion, bie oor ber Slnfunft ber SRuffen in ber SHanbfcfmrei ftanb,

mit 30000 3Kann bie $>öcr)ft5Qc>l erreicht. Der 25. Diüifion ift bie Sewatfmng

ber Staiferlictjen ©räber in ben ^rooinsen anvertraut 3ufammcn follcn bie

fünfzehn Dioifionen etwa 100000 9ttanu aufbringen.

Gbcnfo ungleich wie bie Stärfe ber einzelnen Dioifionen ber 93annertruppcn

ift auch il)rc 3"fammcnfe^ung nach Söaffcngattungcn. So beftetjt 5. 33. bie

zweite Diüifion nur auS Sufanterie, bie britte 3ur §älfte auS Infanterie unb

SlauaUcric, bic üierte ebenfalls aus Snfanteric unb StaoaUerie unb baju noch

auS einigen jWanjig Batterien, bic fechfte bilbet nur ^Miartilleriften auS, unb

ber fieberten ift bic (Sycfurtoftrafgcwalt übertragen.

Dbgleich ohne feftc militärifche Organifation, oerfugen bic SBannertruppcn

boct) über SKeferüen, bic ju SlricgSbienften herangezogen werben. Gine StontroÜe

über fie roirb feitenS ber DrtSbehörbcn geführt, inbem fie oou fämtlichen

5amilienangct)örigcn oon ©cfdjlecht 311 ©efchledjt genaue Giften anlegen unb

für bie 9luSbilbung ber in btefe fiiften eingetragnen Seute Sorge tragen, je

nachbem 3eit unb SKittel ba$u oorhanben finb.

Seit fchlechtcc als mit biefen ©annertruppen bcS alten $ecreS ift eS mit

ben $roüin$ialtruppen befteüt, bie als 9iefte einer um bic 3ttitte beS ftebjehntcn

3ar)r[)unbertS gefchaffnen ftel)enbcn Slrmee ansehen finb. Sic finb über
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bie ad)t$et)n 3entra^r0ö"1Äcn oc3 d)inefifd)en SReicfjeS fomie über (Sf)incfifd)=

Surfeftan unb ben SBcjirf üon <pcfing oerteüt unb ftef^cn unter ben ©cfctjlen

unb jur freien Verfügung ber betreffenben ©cneralgouoerncure. Über bic tat*

fädjlidje <5tärfe biefer Xruppen laffen fid) genaue 3aWen aufftcCIett

:

onge&lid) fotten 400000 2Kann uorfjnnben fein, bod) ftef)t feft, bafj bic ^ßro=

üinjiatoerwattungeu bie ()of)cn 3iffcrn bcäwegcn angeben, bamit fie ber Regie-

rung in gering einen möglidjft fyofyen ^Betrag für ifyrcn Unterhalt in Rechnung

fteücn fönnen, ber bann jum grofeen Seil mieber iljren eignen Safdjcn sugute

fommt. 3Rilitärifd)en 2Bert Ratten biefe Xruppen als (*Jan$e$ bieder nidjt,

unb tyrer SBeftimmung, „jur 3ufred}tert)a(tung ber 9?ul)e unb Drbuung im

fianbe beizutragen", famen fie fo gut wie gar nict)t natt), fobafe aud) itjre all-

mäf)licr)e Stuflöfung befctjloffcnc <£aif)c ift.

öS leuchtet ot)ne weiteres ein, baft bie SHefyrjarjl ber genannten $>cere$*

teile (einen Slnfprucf) auf eine friegSbraudjbare Gruppe nad) mobemen Gegriffen

ergeben fann, unb bafj barum eine ganj neue SCrmee auf mobemer SBafiS gefcr)affen

foerben mu&te, wenn ba$ miütärifdje Änfecjen beS föeidjeä ber SWitte irgend

roeld)e SBebeutung gewinnen wollte. 3ur Söfung biefer fctjwierigen Aufgabe

luurbe im Satjre 1901 ber alte Si;§ung=$fcf)ang berufen, ber fid) fdjon oft

als Retter in ber Rot bewährt tjattc, unb beffen ©influfj eS auet) früher fdwn

gelungen war, bie erften beutfa^en Snftrufteure für bic SluSbilbung beS d)ine»

fifdjen freereS ju gewinnen. Unter foldjer Leitung mürben nad) unb nad) auö

ben beften Elementen ber ©anner* unb ber Sßrobinjialtruppen jwei Armeen

formiert, bie unter ber Söezeicfjnung ^eiöang^lrmce (in ber ^rooinj ^etfdjüi)

unb fcupei*2lrmee (in ber ^rooina Jpupri am Mittellauf beS Sangtfe) ben Äcrn

beö tjeutigen dunefifcfjcn $cere3 bilben unb beftimmt finb, bic ©cfjrfraft beS

fianbeö einer neuen ©tütest cntgcgcn$ufül)ren. fii
*
§ung *$fd)ang fjat bic

SMenbung feines SBerfeS nidjt erlebt, benn er ftarb, als eS bie erften grüdjte

$u tragen anfing, unb ßudjt unb Drbnung in bie Reiljen ber neu jufammen*

geseilten Xrujjpen (amen.

S?on allen Racfjfolgcrn biefcS grofecn Staatsmannes Ijat 9)uan=fd)ifai, ber,

naajbem er eine Qtit 1Q,1Ö i° Ungnabc gefallen mar, jefct mieber ber ^>öct)ft=

fommanbierenbc ber cf)ineftfd)en Gruppen in ber ^rooinj ^Jetfdjili ift, baS 253erf

fii^ung^fdwngS mit ©fer unb SBerftänbniS fortgefeftt, unb reiche (Erfolge

finb nid)t ausgeblieben.

(Sajmierigfeiten, bie JpecreSorganifation fcrntelt bur^jufü^ren, mad)t ber

Umftanb, bafe in St)ina bie allgemeine 3öef)rpflid)t noa^ nic^t eingeführt ift unb

bie Gruppen nur angeworben werben. 3nfolge ber guten Söcfolbung ift ber

^nbrang jwar fefjr grofe, aber im ©egenfa^ ju früher wirb t)eute nierjt jeber

2Wann angenommen, fonbern nur gefunbe fräftige Seilte Dom beften Stuf, für

bic baS ^>eimatborf ©ürgfdjaft 51t leiften t)at, fommen für bie ?(nwerbung in

Sragc. Sludj wirb einige Äenntniö im fiefen unb €djrciben oerlangt. 5)ic

^wüinjen §onan unb S^antung liefern bie meiften unb beften JRefruten. $er
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9icuangcroorbne mufe fid) oerpflidjten, brci 3al)re aftiü bei ber ftafynz ju bicncn,

bann wirb er jur SRcfcrue cntlaffen, in ber er fieben 3af)rc bleibt, unb erhält

als 9?efertrift eine monatliche ^enfton oon einem $acl, bie er ftd) au$ ber

ÄreiSfaffe feines 2öof)nfi&eS unter Vorlegung feiner $ienftpapicre abjuholen f)Qt.

©o fennt bie Regierung ftctS ben Aufenthalt aller 9?efermften unb fann fie im

©ebarfsfafle leicht cinjiehen.

2öaS ben Dffiaiererfafc anlangt, fo ^at et in lefcter 3eit bebeutenbe

#nberungen erfahren, bie, allmählich burdjgefürjrt, gute SRefultate jeitigen unb

auf bie StriegStüehtigfeit beS §eereS vorteilhaft einmirfen fönnen.

grüner, nod) bis jum 3ahre 1900, mar ber Erfafc ber in ber gront

ftef)enbcn Offiziere hödjf* mangelhaft. 2Ran beoor$ugte $fehi*jen*©annerleute

51t ben ©teilen als Storgefefcte, bie eine 9?ei^e oon Sauren bem Speere angehört

hatten, fiel) nichts bcfonbreS aufdjulbcn fommen liefecn unb in SBefifc einer Keinen

«summe ©elbcS gelangt waren, bie genfigte, um eine „©teile" ju erhalten,

©ie brausten Weber fdjreiben noch lefeit ju tonnen unb Rotten bei ihren

Prüfungen nur eine gewiffe gertigfeit in einigen vraftifdj;militärifd)en Übungen

naef^uweifen, bie einer ganj alten 3«* entftammten. 2)ic Eyamina, in Sßcftng

ober in ben $roüin$ialf)auptftäbten abgehalten, beftanben früher:

1. im SBogenfpanncn (kung),

2. im Säbelfechten oljne (Gegner (dao),

3. im ©teinheben unb --ftofjen (schi),

4. im ©ogenfdjiencrt 3U ^Jferbe (ma dien),

5. im Söogenfduefcen ju gu§ (pu dien).

hierbei fyatte ber ju «ßrüfenbe nur eine gewiffe, burch Übung erlangte

Äörperfraft unb etwa« ©efdutflichfeit ^u geigen, theoretifche fragen famen nicht

$ur Erörterung.

SBaren biefe Erer$irien beftanben, unb bie nötige ©umme ©elbcS in bie

nötigen §änbc gcfloffen, fo mürbe ber ©eprüfte Offizier (wu-guan) unb ^atte

fid) weitem Prüfungen ju untermerfen ober mufjte fiel) im Kampfe auszeichnen,

roenn er beförbert werben Wollte.

9cadj ben lefctfnn erlaffenen ©bitten beS ÄaifcrS unb ben neuen SBorfehriften

beS iiricgSminifteriumS, baS mit allem Eifer unb mit tatfräftiger japanifdjer

Unterftüfoung SHeorganifationen burdjführt, finb bie Öcbingungen, beren Er«

füllung $um Offizier befähigt, anbre geworben. £er Offoierafpirant mufe auS

guter gamilie fein, gutes förperlid)cS Ebenmaß unb bie nötigen Äräfte haben,

um Slnftrengungen ertragen $u fönnen; if)m foll fo oiel ©elbftbcherrfchung an*

erlogen fein, bafj er Entbehrungen, bic ber Ärieg mit fieh bringt, erträgt unb

feinen Untergebnen ein tüchtiges SSorbtlb bleibt.

ES ift nid)t notmenbig, bafj er fdjon in ben 9fetyen beS £>ccrcS gebient

hat, er muß aber bic obengenannten ^älngfcitcn nachweifen, um in eine Militär*

fd)tt(c eintreten ju fönnen. 3n biefen SJciluarfdjulcn, üon benen cS bis jefct je

eine in fttuanjig ^rooinjen mit sufammen mehr als fünftauienb 3ö
fl
linflP"
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gibt, roirb auf bic roiffenjd)aTtlid)e Sluä&ilbung Jpauptroert gelegt, bie praftijcfyc

a6er nid)t oernad)läf[ia.t; ftc entfpredjen in mand)er §infid)t unfern Äabetten*

forpa, ofjne jebod) bie tuer erreichten Stefultate $u zeitigen. SJtit bem jtuanjigftcn

ßebenäjaf)rc burc^fc^nittltc^ betritt ber Dffijierafpirant bie SDfilitärfcrjule, roo junäcrjft

nur einige gertigfeit im fiefen unb «Schreiben oon if)m oerlangt roirb. 2>ie

tt)eoretifd)e 2lu86ilbung get)t mit ber praftifdjen §anb in ipanb. 3m erften Sa^re

wirb mit ben einfadjften ©runbfäfcen ber Soffen» unb 3ct)ie&lct)re, mit ber £r«

flärung beS mobernen ©emeljr* begonnen unb prafrifdje Übungen im (Sdnefjcn

mit bem 3nfanteriegett»et)t oorgenommen. $)er <&d)üler wirb femer in bie erften

©nmbfäfce beä «ßlanaeidjnenS eingemrifjt, ba« in ben f)öf)ern klaffen jur Qk-

länbeletjre t)eranmäd)ft. Äud) im JRett)nen, fiefen unb (Schreiben mirb er geübt.

3n ben SBorfdjriften mirb befonberä ljerüorgeljoben, bajj fid) bie ©djüler

eine umfaffenbe ÄenntniS oon ©efdjidjte unb ®eograpf)ie aneignen fotten, unb

}roar nid)t nur it)reö £citnatlanbeä, fonbern ber europäifdjen 3J?äd)te, bie eine

befonbre Stolle auf ber SBelttribüne fpielen, fei cd in bejug auf if)re Stiftungen

auf bein $ricg3gebiei, in ber $o(ttif ober in ftanbel unb 3nbuftrie. 9}fcrrroürbiger:

weife fällt bad ©tubium frember Sprachen in bem £er)rplan meg, unb man

fann roo^l oermuten, bafj e$ bem eignen 3lei§ unb ber Neigung be$ <Sd)ülcrä

überlaffen bleibt, fid) menigftenä in einer grembfpradje au3$ubilben. €>d)liefclid)

6eftet)cn bie prafrifetjen Übungen im täglichen ejerjicren mit unb ot)ne ©emet)r,

in ^elbbienft, turnen, Freiübungen unb im <Sd)ieBen. hierbei ift ba« japaniferje

(^erjieneglement jugrunbe gelegt, ba3 fid) befanntlid) auf bem beutfcfjen auf=

taut fie^rer unb ererjiermeifter finb faft au3fd)liefjlid) 3apaner. 9lm ©djlufj

eines jeben 3af>re8 mirb eine Hrt Xentamen (sche-kao) abgelegt, je nad) beffen

JudfaU ber <5d)üler in eine t)dt)erc Älaffe Ocrfefot mirb. SBenn er fid) burd)

befonberd ^eroorragenbe Äenntniffe au3$eid)net, befommt er aufeerbem eine ©clb*

Prämie, bie aber adjt bis jefrn Xaetä nid)t überftetgt.

<5inb bie fämtlidjen Älaffen abfotoiert, unb ift baS <2d)uleramcn gut

beftanben morben, fo t)at ber ©d)üler ?lnmnrtfd)aft auf eine OffaierftcHe, mirb

$um Cffijier (wu-guan) beförbert unb nad) einem breimonatigen Urlaub in bie

#ront eingeteilt.

SKit biefem (Softem ift feit furjer fteit ber Anfang gemadjt morben, man

trofft, es merbe fid) met)r unb met)r auämadjfen unb befeftigen unb mit ber 3eit

einen guten (Srfafo an Offizieren fd)affen.

5ür bie meitere gortbilbung ber au* ben 9Wilitärfd)ulen ^eroorgegangnen

Cfmiere ift föralid) in $efing eine ÜWilitärafabemie errid)tet morben. fteben

biefer Äfabemie gibt e8 nod) eine befonbre (£d)ule für (Strategie unb XaCrif in

ber^auptftabt, an ber feit bem 3Wai 1905 iapanifd)c Snftrufteurc tätig finb.

äußer ber ÜWilitärafabemie unb <5trategiefd)ule ift oom SlrmeereorganifationS*

tepartement nod) bie &crid)tung einer 2Rilitarfd)ule in gering jum audfd)ließ-

lidjen SBcfud) burd) ben d)incfifd)cn ttbel in ?luöftd)t genommen. Xte Äaifcrin*

regentin bat au* i^rer 8d)atulle 50000 XacT* biefem ftmed hergegeben,
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unb als Ißorbilb für biefe Sdjule foQ bie Stbelöfdjule in Xofio genommen

roerben. 3Mc nähern Söeftimmungen finb abgefafjt unb unterliegen jurjeit nodj

ber Prüfung be£ Sßt^epräfibcnten beä Slrmeebepartcmentö $fus(£f)U)sd)ang.

Kalbern auf biefe SBcifc innerhalb eines uerfjältntömäfcig furzen ß«^0" 1"^

brei SHilitäreraiefjungäanftalten in ^ßeftng entftanben finb, rennet man fdron

jefct in ct)ineftfd)en Jpeereäfreifen mit ber SRöglidjfeit ber balbigen ©rünbung

üon SBe3irf«militart)orbereitungöf(r)ulen, einer 3eutralmilitäroorbereitung3fd|ulc,

oon 9trtiaerie= unb Sngenieurfdjulcn unb einet 3J?ilitännu fiffe^utc

Über bie §eranbilbung beS Dffiiicrcrfafccä, ben ©tanb beä feurigen

9Rilitäreratel)ung3 = unb SBilbungärocfenö in Gruna unb tror allen 2>ingen übet

bie Sluäbilbung ber SEruppc tann man aber nidjt l)inroeggef)n, ofme nicfjt ber

tätigen Xeilnafjme ju gebenfen, bie beutfdje SnftruftionSoffiaiere unter großen

<5d)roicrigfeiten baran gehabt, unb roenn aud) nur in befctjränftem Umfange,

andj rjeute nodj t)aben.

SöefonberS SWitte ber fiebriger Satire bc§ oerfloffenen Safyrfjunbertö rourben

bie erften Snftrufteure eingeteilt; it)re $at){ roucf)8 rafd), unb balb roaren fic

forooljl in üRorb*. 9Wittel* rote in <3übd)ina tätig.

Tier für Gfnna unglüdlidje &Meg in Xonfing machte ben miUtärreforma-

torifdjen SBeftrebungen ber fübüd^en $ßrobin$cn ein Gcnbc, ba ein (Sonberocrtrag

mit $ranfreidj anbre europäifct)e Offiziere als fran£öfifd)e als Snftrufteure an=

aufteilen unterfagte. (Später gelang cd aflerbingS aud) 9iuf}Ianb, fiel) bicfelben

S3orteile in be$ug auf bie *ßrooin$ Sßetfcfjili ju fiebern.

$ie Ijödjfte 3at)l beutfdjer SnfiruftionSoffijtere roar in ben neunziger

Sauren in Sf)ina tätig, unb eS ift nicfjt juDicl gefagt, bafc mit irjrer §ilfe

bic ©runblage eines brauchbaren §eerrocfenS geferjaffen roorben ift. 9ttan fd)roang

fid) in jener 3«t baju auf, eine ßet)rtruppe in SSoofung ju formieren, bei ber

faft fämtlidjc Dffijicrftcllen burdj beutfcfje Offiziere befefct rourben.

@rft oor jroei Safjren ift ber beutfdje SWilitärinftruftcur im Horben gan$

oerfdjrounben , unb aud) an allen übrigen Sßläfcen fann er jtdj nur mit Httütjc

gegen ben gefd)loffenen iapanifdjen Slnfturm galten. Jpeute finb nur nodj an

brei SWilitärfdjulen beutfdje angefteilt, unb jroar in 3Buct)ang brei, in 9?anring,

in $finanfu $roci (bauon ein Öftcrreürjcr), aufeerbem befinben fid) nodj einige

Herren in 9lrfenalen unb Sßufoerfabrifen in Stellung.

S)ie Äontrafte biefer Snftrufteure finb mit ben Ißroüinjialregimentern ab*

gefdjloffen roorben unb laufen brei Safere. SSerben fie nad) Ablauf biefer 3«t

nidjt erneuert, fo gilt ba« SBerfjältniS als gclöft. 2BaS bie ©etjalte anlangt, fo

t)aben fie fid} in SBudjang unb SWanfing auf 1000 3Harf monatlid) gefteUt, im

Horben bagegen unb in Sfmanfu finb fic bis auf 700 SWarf fjerunter^

gegangen. 3« ^in ®c^e treten no^ einige (Sntfdjäbigungcn, roie freie

Söoljnung, l)ier unb bort Sicitpferbe unb Sienftperfonal.

S)ie Hnftellung biefe« SerjrpcrfonalS erfolgt faft au8fd)Iiefelid) an 9JKlitär^

fdjulen — nia^t in Sägern — , unb ber ju erteilenbe Unterricht erftredt fid)
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auf ben praftifcfjen $ienft unb bie aKilttärwiffcnfcr)nftcn. 3n allem mu& mit

ben einfadjften fingen begonnen werben, ba meift jebe SBorfenntniS fcl)lt, unb

bic ?lnfa)auungcu öon ©runb auf einer Äorrcftur bebürfen. Jpäufig werben

ben Se^rem große Stfrtoierigfeiten oon tyren SBorgcfe^tcn in ben 2Bcg gelegt.

?(m ftfjlimmften foll cä fein, wenn fid) t)of)e Seamte, bie nie in iljrcm Seben

mifitäriftfje Stellungen befleibet tmben, bemüßigt finben, üöefeljlc unb Sln-

oibnungcn ju erlaffcn, bie alten ©runbfafteu ber Äricg3funft unb militärifdjer

Itejiplin juwiberlaufcn. Oft foll e3 audj üorfommcn, bafj tjofjc unb f)Öd)fte 3wtl*

beamte wie Cberridjtcr, <2at$taotai u. a. ^araben unb 93efidjtigungen abgalten

ober gar im Nebenamt bie Stellung ljör)erer Sruppenfommanbcure befleiben.

£fr ÄurfuS auf einer ÜHilitärfdmle bauert nad) einer HBcrorbnung ber

3entralregierung uier 3af)re, bod) wirb biefe 3c^00l,cr nidjt ftreng innege*

Wtat, ba e3 fowof)l foldjc 3öglinge gibt, bie ad)t unb mcljr 3af)rc eine

üKilitärfdwle befwrjen, als aud) fold)e, bie burd) ^ßroteftion erft fur$ oor ber

Sntlalfung 3tufnarjme finben. (Sine Sebcnäaltcrägrenae jur ?lufnal)tne in bie

2d)ulc ift nid)t üorgcfdjricben , unb fo fommt c$. bafe neben jungen Seutcn

üon iea);,el)n Sauren aud) foldje öon fed)3unbüier$ig unb barüber bem Unter*

ridjt folgen.

Senn nad) erfolgter §ccrcSreorgauifation aud) bie 3$erf)ältniffc beffer

roerben mögen, fo ift e8 btä jefct bod) Xatjadje gewefen, bafc nad) abfolüiertcr

3duile nur ein geringer ^ßrojentfafo (10 biä 12) aller ?lfpirantcn auf eine Sln-

tMung im ^robin^cere rennen fonnte. 3)aburd) uerlicren bic ^ilitarfdjulen

uarür(icr) an 93ebeutung, unb bic aufgewanbte SJculjc ber ßcljrer mu§ Oer-

(oren gef)n, wenn bie 972et)r^ar)( ber für ben SWilitärberuf beftimmten unb barin

au§gebitbeten 3ögltnge nad) beenbeter fieljrjeit nidjt in ber 9lrmee unterfommen

fann. $lber aud) baä wirb öieücid)t anberä werben, wenn erft bie 9?cform ber

SJfilitarfajufen feften 5ufe ötfafet fyaben wirb.

©a3 bie ttrt ber Sef)rmetf)obe in tf)eorctifd)er §infid)t anlangt, fo ift

Tie nia)t leicht au nennen, benn e8 muffen gum SBeifpiel bie boräittragenben

Reglement* 9Sort für 233ort in3 Gf)inefifd)e überfefct unb bann an bie ftlaffcn*

fafcln gefd)riebcn werben, oon benen eS bie ©d>üler in tyre §efte übertragen

unb bann auäwenbig lernen. (5hrfd)Wert wirb ber Unterridjt aud) burd) ben

Umftanb, ba§ einfd)lagige d)inefifd)e Sucher meift fcfjlcn ober nod) nict)t all*

gemein borfyanben finb, fobafe jcbcS Sort, wenn cd gelernt werben foll, juoor

auf bic Xafel ge$eid)net werben mu§. 5luf biefe äöcife gcl)t natürlich btel 3"*

uertoren, unb f^ortfd|ritte werben nur tangfam gemadjt.

3n praftifdjer SBe^ie^ung finb bie 9?efultate beffer unb mitunter aueb, ol)ne

fo oiel 3d)wierig fetten ju erreichen, wie fie in ber Sdjulftube befte^n. Gin

intereffanter Sendet über eine fürjlid) in ber 3)iilttärfcf)ule in $finanfu abgc«

{jaltne öeft^tigung beweift bieä unb ift ^ugleic^ le^rreid) für bic Überein-

ftimmung. bie in ber HuSbilbung auf ben Mitärfdjulen unb in ben ^ruppen^

lagern f)errfd)t
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2)aS ©anitätsmcfen im djinefifdjen §eere liegt noch fc^r im argen;

europaifch auSgebilbete Sirjte befinben fid) nur bei ber erften $ioifion in

2)ungpingfu unb in $aotingfu, mo auch fd)on ein große« 9ttilitctrlaaarett erbaut

morben ift. Gine ©djule jut ^eranbilbung Oon Ärzten, bic surjeit unter fran=

3Öfi[cr)er Leitung ftct)t, ift in iientfin begrünbet morben.

©inen (Mcneralftab in unferm (Sinne rennt bic djtncfifchc Armee bis jefct

noct) nicht, bodj finb baf)ingef)enbe ©dritte uom ©cncralgouoerneur ^)uan=fdjifai

ferjon eingeleitet morben, unb auet) bie in geling begrünbete SRilitärafabcmie joll

baju bienen, eine Art ©eueralftabSOorbilbungSfchuIe $a merben.

23aS nun bic Reuorganifatton ber Xruppe anlangt, oon ber eingangs bie

Siebe mar, fo follen naaj einem faiferlichen SRcffript oom 3a^re 1902 bis jum

Sa^re 1922 inSgefamt 36 SÜoifionen neu aufgeteilt merben. 3)aoon finb bw

jefct gebilbet morben:

1. $ioifion (9J?anbfcr)uS) ^aotingfu (mirb balb nörblicr) oon gering oerlegt).

2. ©ioifion ?)ungpingfu (bei <5cr)an*hai fman),

3. Siüifion ^ßaotingfu,

4. fcioifion SRadjang (füblicrj üon Sicntfin),

5. 3)ioifion Sfinanfu (Sd)antung),

6. Eioifion, füblid) oon gering im Sagbparf.

$icfc fed)S 2)ioifioncn fomic bie 29. gcmifcrjte ©rigabc in ber <ßroüin$

§onan unb bie füblid) oon <ßcfing im 3agbparf ftefjenbe fdjmaehe ©rigabe (eben-

fallö Jponantruppcn unb oljnc SRummer) bilben bic Storb* ober Sßcitoangarmcc

unter 2)uan=fa^ifai.

Die ©übarmee mirb in ben $roüin$en Ätang fu, Sln^ui, SHang fi gebilbet.

(£S finb baoon bis jefct Oor^anben eine gcmifdjte ©rigabe ber 7. Dioifion unb

ber 9. $)iüifion fomie je eine gemifdjte ©rigabe (noch ot)ne 9himmer) in ben

^rooinsen SUang fu, Slnljui unb fiiang ft. Die 8. $ioifion unb eine gemifchte

©rigabe ber 11. £>ioifion ftef)cn in 28utfd)ang. ^nter ftet)t je eine gemifdftc

©rigabe in ben ^rooinjen §unan unb £fd)e fiaug, eine gemifchte ©rigabe ber

10. £ioifton in ber ^roüina gu fien unb eine gemifchte ©rigabe in Ganton.

Sebe ber tooUjä^Hgcn Sioifionen fefct fid) auS 2 Snfanteriebrigaben $u je

2 Regimentern $u 3 ©ataillonen, 1 ÄaoaHerieregimcnt $a 3 Gdfabronen, 1 Ar*

tiflerieregimcnt ^u 3 Abteilungen $u je 3 Batterien ju 4 unb 6 ©efepfeen,

1 ^Monier- unb 1 Srainbataiöon jufammen
;

biefe Xruppcn erreichen eine ctatS-

mäfjige ©tärfc oon 9650 2Wann. Rechnet man ba$u nod) einen Xrofj oon 140 SKann

au ^ferbetoärtcrn, Äöa^en ufm., bie in Gfnna nict)t in ben Stanb ber Regimenter

mit eingerechnet merben, fo &äf)(t jebe £)ioifion auf OfriebenSfuj? etma 1100 Wann.

2)ie noa^ nia^t ooll^aljligcn Dioifionen mit eingerechnet, belauft ftet) bic ^riebenS*

ftärfe beS ftetjenben d)inefifchcn ^eereS gegenwärtig auf etma 100000 3J?ann.

3n ber mickrigen 5ra9c Dcr ©emaffnung get)t baS ©eftreben ber ^eere^-

leitung augenfeheinlich bat)in, baS §eer einheitlich ju betoaffnen. ©ei ber Sm
fauteric ift baS 3«! faft fdjon erreicht, beim fieben ber neuen Dioifioncn finb
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mit beutfd)en 2Haufergewcf)ren unb Äarabincrn 2WobeIl 88 audgertiftet, nur

bie 1. unb bic 9. ®ibifion führen ^urjeit nod) bad Stteibji- ober 30*3af)r-®etoct)r

Don 6,5 SWillimeter Äaliber, mit bem gegenwartig bic japanifr^c 9trmcc bewaffnet

ift. 3>ie ^ßrüfungdfommiffion foü* fidj aber jefct cnbgütig für bad SWaufer*

geroefjr entfd)iebcn f)aben, fobafc aud) bie 1. unb bie 9. $ioifion fdjon aldbalb mit

btefer SSaffc Oerfef)en fein Werben. 83ei ber SlrtiUcric I)at fid) eine einfyeitlicfje

Seiuaffnung bisher nid)t burct)für)ren laffen. 9?eben mobemen ©cfdjüfccn finben

jtet) bei einzelnen $5ibifioncn nod) alte ÜRobellc berfdnebner §er(unft aud ben

fiebriger unb adliger Sohren. $er r)auptfäct)tic^ftc ^inbcrungögrunb an ber

<5Hria)mäj}ia.feit ber artiHerifhfäen Sütdrüftung ift ber Umftanb, ba& bie HrtiUeric^

prüfungd(ommiffion nodj (eine 9öat)l «ned beftimmten ©efdjüfcmobeUd getroffen

f)at 3n ^rage ftef)t 2Rateria( bon Rnfyp, bon 6dmeiber:(Srcu$ot unb au*

3aoan. ©anj befonbre Slnftrengungen mad)t 3apan, feine burd) ben Ärieg

mit 9?ufotanb ftarf angegriffnen Äanoncn in (Sf)ina anzubringen, um fid) bann

oon biefem (£rlöd neued äRaterial in $)cutfdjlanb ju (aufen. ©et einem in

$hä)ang abgef>altnen ^robefdjicfcen (wben fid) jebod) biefe ©efdjfifce äugen*

jdjeinlidj fdjledjt bewätjrt. Hud einem und barüber borliegcnben 93crtcr)t gct)t

fyeroor, baß, obwohl an biefem Sdjiejjen audfdjliefjlid) Japaner unter Leitung

eined jabanifd>cn Dberftleurnantd bom Jpantoanger Slrfcnal teilnahmen unb ab*

itdjtlid) (ein <5t)inefe an bie ©efdutfoe gelaffcn würbe, (ein einziger Xreffer ge*

moajt mürbe. 9Iud) bie abgelagerten japamfd)en ©cfdjoffe fdjeinen nidjtd ju

taugen, ba bei ber <5d)ic§übung oon jwan$ig ©rannten elf nidjt frebierten; bic

Äartufdje unb bic ^ßulocrlabung waren nur angefengt. 3)a audj bic fran$öfifdjen

®efa)ü$e, angeblich irjred (ombltjierten aRedjanidmud roegen, ber Prüfung«»

fommiffion ct)ineftfcr)er ©adjoerfiänbtger nid)t gefallen foOen, fo bürfte bie

oaufäc 3nbuftric wofjl bie meiftc Sfadficfct f>aben, mit gröfeern ©efdfüfc*

beftellungcn bebaut ju »erben.

ßd mufe übrigen* jur Äennjetdjnung ber gortfdjritte, bie Gffina in mili«

tärifdjer Jpinfidjt madjt, am Sdjlufj nod) hinzugefügt Werben, bafj ber Staat

fortgefe^t an bec Arbeit ift, feine eignen SSaffenarfenale ju bergröfjern unb $u

uerbeffern, bermutlidj, um mit ber 3cit in biefer fcinfidjt $u böHiger Un*

ab()ängig(cit oom Sludlanbe &u gelangen.

®rofce Hrfenale finb jurjeit in Glnna an folgenben Sßläfcen:

1. £>anbang in ber ^ßrooinj §upei,

2. SRanftng in ber «ßrooinj SHangfu,

3. Äiangf)an bei (Shanghai in ber ^robin^ fliang fi,

4. gutfdjou in ber ^robinj 3U fien,

o. Ganton in ber ^ßrooing 5hoangtung.

$on biefen ffiaffenblö^en fte()t ^annang am tjdc^ften in Änfehcn, ba cd

am beften mit 2ßaterial unb Sßerfonal audgeftattet ift unb in feinen fieiftungen

anbauernb ^ortfe^rirte madjt Sieben einem großen 5)ambfhammcr, jmei §oa^«

Öfen, Seffemcr* unb 2Rartinfta()fo)er( finb t)iet cinc ©cfa)ü^brcherei, eine

ÖienjJoten IU 1907 16
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©cwehrfabrif unb eine SRetallbatronenfabrif borhanben, unb 1100 Arbeitet finb

gegenwärtig befcfjäftigt, bie jaf)Itei(^en Aufträge auf ben Gebieten ber Söaffen-

auSrüftung auszuführen.

An Ipanbfeuerwaffen wirb ^icr baS beutfdje ©ewehr Dfobetl 98 ofme

Staufmantel ^ergcftellt 9Bät>tenb eS jebod) in frühem Sauren nur möglich

war, 15 ©tüdf täglich anzufertigen, fönnen jefct, nadjbem im SBorja^re bie $af)[

ber SKafchinen burd) Anfäufe in 3)cutfchlanb ergänzt unb ücrmetjrt worben ift,

beren 25 abgeliefert »erben. $ie ßeiftung Iönnte 50 fein, foH aber nur 35 be*

tragen. SBon Patronen fteHt bie ftabrif täglich 20000 ©tücf her. Auch baS

©efchüfcarfenal ift in reger Sätigfeit unb t>at fid) feit 93eginn biefeS SaljreS

feljr wefentltch berboüfommnet. 3n ber §aubtfacf)c werben 3,7* unb ö.T^enti*

mcter^djnellfeuergefc^ü^e gebaut mit bem (Srfolg, baß in jebem 9Konat etwa

15 ©tüct jur Ablieferung gelangen.

Auch bie Arfenale in ßanton unb ©djanghai erfreuen fich guten Kufe«.

AtterbtngS Reifet eS je$t mit SBeftimmtheit, man wolle biefe waffentedmifdjen

Anlagen fdjon bemnäd)ft berlegen, unb zwar baS (Emitoner Arfenal ben SBeftftuß

hinauf nach 9ßucf)ou unb baS bon ©djanghai nad) ^ing^ftang in ber Sßrobinz

Sfiang fi. 2118 ©runb für biefe immerhin fefjr foftfbieligcn ^rojefte wirb an=

geführt, baß für bie $abrifen im Innern beS ßanbeS mehr ©djufo unb ©idjerhett

borhanben fei als naf)e an ber Ätifte, wo fie feinbüßen Angriffen auSgcfefct

feien unb im StriegSfalle möglicherweife ihre $ätigfeit ganz einftetlen mußten.

©anz befonbre ©djwierigfeitcn fd)eint bie Abfielt ber Verlegung beS ArfenalS

bon fliangnan bei Schanghai gemalt ju ^aben. §ier war ber SBorfdjlag beS

iBijefönig« (H)ang*(Sl)U>tung aunäcftft balnn gegangen, eine neue Anlage in

Söandjil), etwa awanjig ÜWeilen bon bem großen §afen 2Bul) u, in ber ^ßrouin^

Anf)iu liegenb, in großem ©ril auszuführen. (Sine nähere SBeftdjtigung jebod),

bie ber SBizefönig mit feinem benachbarten ÄoHegcn. bem ^etönig 3Bai*

5tuang*tao bon ber ^robinz fiiangsÄiang, an Ort unb ©teile bornahm, übcr=

Zeugte itjn bon ben ungünftigen AuSfid)ten feines *ßrojeftS unb führte zu=

gleidb, hÜX 3B<rf)l bon *ßing*hftang in ber ^robinj 5Mng fi. ©ntfdjeibenb für

biefen (Sntfajhtfj foH auch gewefen fein, baß ^ing^hfiang nicht nur bon ber

9?atur auS fehr leicht bertribigungSfähig ift fonbern auch f° ßeflt» baß eS, nach

Anficht djinefifchcr Ingenieure, burch einige fünftliche SBerle ju einer unein-

nehmbaren ^eftc ausgebaut werben fann. Auch finden fich tytt bie wertboflen

Äohlenminen bon ©heng^Äung-pao, bie unter eurobäifdjcr fieitung ftehen, unb

ferner führt eine (Sifenbahn nach ber ^Jcobinj §unan, mit birefter SSerbinbung

nach bem ?$lu6ge6ict beS $angtfe.

Außer ben beiben für (Santon unb Äiangnan borgefchlagnen Keuanlagen

bon SBnchou unb ^ing-hfiang finb aber noch "nc Ätjohl anbrer großer

Arfenalc im Sau unb in mehr ober weniger borgefchrittner SBoHenbung.

5)aS größte biefer Arfenale befinbet fich ^n ^etfe^ou am Äaifertanal in ber

^robinj ©chantung. (SS berbanft fein ©ntftehen bem SBizefönig ?)uan=fd)tfat,

ber hier ein großes Gtabliffement zur <perfteHung bon ©ewehren unb ©efchü^en
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nebft ber bajugehörenben SHunition fd>affen toifl. hierfür liegt $etfd)ou gan$

befonberS günftig, bcnn bct Staiferfanal üermittclt eine gute ©erbinbung

ioroot)( nad) Horben toie nad) ©üben, unb ferner ift beabfidjtigt, bie ©ifenbahn

iientfm-3:fi=nQn 5 fu über Xetfdjou getjn ju laffen. 3>ie für baS «rfenal in

Setfdjou beftimmten ©ebäube, bie im Vergangnen SBinter fdjon nahezu ooll=

enbet maren, ftnb injroifctjcn ferrig morben. Snfolgebeffen tonnte auch fdjon

mit ber StuffteHung ber aflafdjinen begonnen werben, oon benen ein Seil auä

bem ehemaligen ?lrfenal Don Xientfin ftammt.

Sieben Xetfdjou finb oon nennenSroertcn, im ©au begriffnen Slrfenalen

nodj aufzuführen: ba8 3trfenal Don Sftantfdwngsfu in ber Sßroüinj .ttiang fu,

i>a$ üon Xfcf>ang«ft)a«fu in ber Sßroüin5 £>unan unb baS Oon $fd)eng-'tu=fu in

ber ^rooinj Ssetdjouan. SBon biefen brei Anlagen ift bie jule^t genannte am

roeiteften üorgefcf)ritten unb mit 9J?afd)inen tctlroeife fdjon auSgeftattet.

Um DoQjärjIig in ber Slufjählung ber diinciifrficn Sßaffenarfcnale $u fein,

müffen aufjer ben grofjen Sßläfcen auch bie roichtigften ber fleinern genannt

werben, ba nad) juOerläfftgen SÄachrid)tcn aud) in ifmen jurjeit ein fetjr reger

Setrieb tjerrfd)t. GS finb bie3 bie STrfenale üon Äaiteng*fu in ber Sßrooinj

§unan, oon §fi=an*fu in <5lm|fi unb Shoeirfc^ou in ber ^rooinj Stoeitfdjou,

oon fiofou bei $ft*nan*fu in ber ^rooinj ©djantung unb Xab^oüan'fu in ber

vromnj ^coanit.

£ie in ber 3Ranbfchurei Hegenben Slrfenale üon9Jiufben, ftirin unb %\i>

m»far finb feit bem 3at)re 1900 nid)t met)r in SBetrieb.

Sranfmdjs mianpexfadie {868 bis [870

2

iie mar nun bis bafnn bie Haltung Öfterreichs, bie Haltung

feine« leitenben (Staatsmannes gemefen? ©r ^atte, oon gleichen

'©efütjlen über ben Stuffd)mung ^reufeen« erregt, ben Eröffnungen

beS flaiferd Kapoleon fein Dhr geliehen, aber er mar jeber be*

Iftimmten Verpflichtung auSgemidjen. Er hatte fid) $u einer gc*

meinfamen *ßolitif bereit erflärt, aber juglcic^ im $atl eines ÄriegeS auö=

brüdlicf) bie Neutralität Öfterreid)3 Vorbehalten. Gr mar jum 3"ftanbetommen

eine« >DreibunbS behilflich , ober au* beffen ©eftimmungen entfernte er forg»

faltig jeben 3d)ein aggreffioer §lbfict)ten. @r licfs fid) in bie Erörterungen

oon planen ein, beren Durchführung unjroeifelhaft ben &rieg bebeutete, aber

er hütete fid), einen Sßaft $u untcrfctjreiben, ber feinen freien SSiOen üoe*

zeitig gebunben hörte: „für je£t" mar bie tätige 9Kitmirfung CfterreidjS nicht

$u fyoben. Unb nun, menn fich bie öfterreid)ifche Sßolitif nicht oon biefer

Öinie abbrängen He§e, mie mar ihre SBirtung auf bie über ©aboma brütenben
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©ebanfen be« Äaiferä Napoleon? 2Bar fic geeignet, ifm in Wegensen W>-

fidjten $u beftarfen ober biefc 3U bämpfen? Sfmt jebe 9lu8ficb,t auf eine

tätige ?Wtan$ benehmen ober tfjm biefe bod) immer als möglidj, ja mfo
fa^einlid) erffeinen laffen? §ier liegt baS Problem. 9ftd)t Cfterreia)

trug bie ©djulb, bafj bet erfte (Sntwurf eined SBünbniSoertragS unootljogen

blieb, ber, tote unbeftimmt immer fein 3nf)alt mar, bodj bie brei SDZädjte in

einem gemeinfamen, faum verborgnen 3^1 oereinigte. SHan wirb zugeben, baß

biefe tßolitif jum minbeften jWeibeutig gewefen ift. 2Bar fic frieblidj gemeint,

fo fonnte fte aud) anberä Oerftanben Werben. Scuft felbft f>at fpäter feine un-

Oerbrüdjltdje ^riebendliebe beteuert, ©ein 93eftreben fei gewefen, bem ftaifer

Napoleon jebe SHufton }u benehmen unb ir)n baburdj oon einer friegerifdjen

Sßolitif 5urü(fplatten, unb ©tybet mic audj SBufdj finb geneigt, ifjm ©lauben

flu fdjenfen: 83euft f)abe nur belegen ben gaben nid)t abreißen laffen, um
Napoleon ben dritten an bie öfterreidjifdje griebenäpolitif ju binben, unb bieä

fei ujm aud) gelungen, benn bie 2Honard)enbriefe feien ein 9?ütfaug Oon ber

StttianäpoUttf gewefen, ba$ SBünbnteprojeft fei sunädtft gan$ fallen gelaffen

toorben. SRun ift ofjne weiteres einzuräumen, ba& auf feiten OfterreidjS ftarfe

©rünbe in bie SBagfdjale einer frieblidjen Spotitif fielen: bie Abneigung ber

Ungarn gegen bie Siucffefjr eines öfterreidjifdjen Sßräfibialgefanbten an ben

beutfdjen SunbeStag, wie bie Abneigung ber 2)eutfd|öfterreidjer gegen einen

Ärieg mit bem ftammoertoanbten $)eutfd}lanb, oor allem aber bie Sfotwenbigfeii,

nad) ber (Srfdjütterung bcS 3af)re8 1866 bie Gräfte ber 3J?onardjie wieber $u

fammeln unb baä §eer in einen beffern ©tanb ju oerfefcen. 3Ran üerfte^t alfo

ooHfonunen, bafj SBeuft einer friegerifdjen ©ntfdjeibung für bie nädjfte 3«t mit

allen Gräften Oorbeugen wollte, aber e$ beweift bie* nod) nidt)td für feine auf*

richtige griebenSliebe. Sr tonnte bie ©inmißigung ju einem &riegdbünbnid fo

lange atö möglidj f)inau$$ief)n, gerabe um beffen Qrrfolg um fo beffer ju fiebern,

©euftd greunb, ber fjeffiföe SDftnifter oon fcalmigf, ber e« toiffen fonnte, fagte

im Dftober 1868 in ©trafeburg jum ©eneral $ucrot: „TOein greunb oon ©euft

glaubt, bafe ber Sfrieg allein
;

Öfterreidj mieber emporbringen fann, aber er will

nodj warten, ba er meint, öfterreid) gewinne oon ber 3eit meljr Vorteil als

^ßreu|en. " $afe in SBien eine einflufjreid)e Partei jum Sfrieg brängte, ift bodj

unjWeifelfjaft, unb fdjltefjlid) , wa8 bebeutete überhaupt bie @rf)ebung öeuftd

jum Senfer beä SiaiferftaatS, wenn nid)t bie Slbfia^t ber Vergeltung für Äönig*

gräfc? Unb waö bebeutete ber ^[UianjOertrag, ber aüerbingd ununterfa^rieben ht

ben Kabinetten tag, wa$ bebeutete er anbred, ali bafj fid) bie ^enoffen ju einer

gemeinfamen ^Jolitif mit Napoleon bem dritten oerbanben, beffen Slbfid^ten na(^

ben erften ?lufforberungen $u einer 3)cfenfio= unb DffenfioaUian^ triebt jweifel-

rjaft waren? S)afe trofc ber bis je^t fonfequent feftge^altnen griebendpolitt! in

SSien noc^ gan$ anbre ©cbanfengänge oerfolgt würben, beweift ber Söefuct), ben

ber ©rgf)erjog Sllbrec^t im OTärj unb Slpril 1870 in ^ari« ma^te.

Über bie militärifa^en Vcrabrebungen, bie ber Sieger oon (Sufto^a in SßariS

einleitete, unb bie bann im 3uni buret) ben ©encral Scbrun in SBien fortgefe^t
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mürben, §at tiefet in feinen Souvenirs Mitteilungen gemalt, benen nicht miber^

fprodjen toorben ift ®« ift hernach ein förmlicher $rieg*plan gegen Greußen

oereinbart unb bi« in feine (Jinactheitcn burdjgefprochcn morben, unb bie grage

ift blofc bie: mar bie« eine rein afabemifche ©efchäfrigung, mobei man nur ben

irgenb einmal möglichen Ausbruch eine« Äriege« in Rechnung nahm, ober mar

e$ bie Vorbereitung für eine fidjer unb in beftimmter grift in 2lu«ficf)t ge-

nommne Äftion? £)er (Srj^erjog fdjlug einen raffen ftrühjahräfclbäug vor, ben

^ranfreicr) mit bem (Sinbrud) in ©übbeutfajlanb eröffnen follte. £}fterreich bei

feiner langfamern Mobilmachung follte fedjS Söodjen fpäter in Aftiou treten,

in ber ©egenb oon Dürnberg mürbe fidt) bie fran$öfifche §auptarmce mit ben

heranrüefenben öfterreichern unb Italienern oereinigen, morauf in ben (Ebenen

Sapiens bic §auptfchlacht gefdjlagen mürbe tiefer $lan mar aber nicfjt im

Sinne beä Äaiferä unb feiner militärifehen SRatgeber. 3n einem ÄriegSrat, ben

er am 19. 9Kai mit bem SrnegSminifter fieboeuf unb ben Generalen $roffarb,

Sebrun unb Sarra« f)\tU, mürbe einmütig feftgeftellt, bafe man oon Cfterreid)

unb oon Statten nid)t blofj gleichseitige Mobiltfierung, fonbem aud) gleid^eirigc

firiegäerflärung unb gleichseitigen ©eginn ber Operationen al« conditio sine

qua non oertangen muffe. $>iefe SBeifung nahm ber ©eneral fiebrun mit, ber

am 6. 3uni in SBien anfam, unb ber hier amar bie lebhafteften ©ömpathien

für ^anfreief) antraf, aber jugleid) auf ftarfc ©inmenbungen gegen ben oon ihm

überbrachten Sßlan ftiefj. 3n fünf Konferenzen, bie er mit bem ©raherjog hatte,

mürben bie ©njelhciten einer Militärfonüention befprochen, bie ©runbbebingung

Napoleon* aber, bie gleichzeitige (Eröffnung ber ^einbfcligfeitcn, beftimmt jurücf=

genriefen, unb al« fiebrun am 14. 3uni com Äaifer ^ranj Sofept) in fiajen«

bürg empfangen mürbe, erflärte biefer auöbrücflich, bafj er ben ^rieben motle,

bie innere mie bie äußere Sage feine« SReid^eö nötige ihn ju einer griebenäpolitif,

unb nur cjeamungen mürbe er [ich jum Ärieg entfchliefeen fönnen. SBürbe er

Zugleich niit granfreid) ben Krieg erflären, fo märe bie« JBaffer auf bie 3Wüt)Ie

Greußen«, benn e« mürbe baburch ba« Sfationalgefühl in ganz $eutfd)lanb unb

in Dfterretch felbft aufgereiht merben, unb nur bann fönntc er gemeinfame ©ad)e

mit Scapoleon machen, menn biefer mit feiner Armee nicht al« geinb, fonbern

aii Befreier in ©übbeutfchlanb erfc^tene.

Man erfieht au« biefem 93erid|t be« General« fiebrun, mie, je mehr e$

mit ber ^erjdnoörung emft mürbe, um fo mehr ftet) bie öfterreichifchen <3taat«leiter

ber fchtoeren Serantmortlichfcit eine« friegerifchen (Jntfchluffe« bemufjt mürben,

unb mie fict) menigften« ber Äaifer mit bem aufjerften SBiberftreben in eine

$olitiC ^inein^iehn liefe, beren folgen fich fdjtoer berechnen liegen. 216er man

nrirb boct) nicht fagen fönnen, baft bie mehrtägigen Konferenzen ü6er einen ge*

memfamen 2Mbzu9 9c9en ^ßreufeen lebiglich eine afabemifchc SBebeutung gehabt

hätten. Sluf öfterreichifcher <3eite mie« man bie Äufforberung zu einer friege-

rifchen SRitmirfung nicht runbmeg ftiirücf, man machte biefe nur oon ganj be^

ftimmten SJebingungen abhängig, un0 Sebrun mürbe nicht mit allgemeinen ©er«

Sicherungen be« guten SEBiHen« unb „lebhaftefter ©hrnpathic" abgefpeift. fonbem

<
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er tonnte bem Äaifer Slapoleon aufgearbeitete Qimtmürfe beg (Sxjheraogg Snbredjt

überbringen, ©iefe SBorfdjläge fanben atlerbingg nic^t ben SBeifaH beg Äaiferg

Napoleon, ber nach ben borauggegangnen SBerhanblungen auf ein grö&ereg QnU

gegenfommen gerechnet ^atte. (£ine (Einigung ifi ni(t)t $uftanbe gefommen, bie

militärifchen öefprecfwngcn finb nicht burd) einen ^aft befiegelt morben. SBar

bodj ber £aifer fclbft oermöge feiner natürlichen ©cr)eu unb Unentfchloffenheit

noa^ n>eit baoon entfernt, mit gerabem ©lief auf eine friegerifcf)e (£ntfReibung

logjufteuern. Stber bie ^roge ift bie, ob bie Srgebnigloftgfeit ber ©enbung

öebrung oon ber Ärt mar, bafe fte bem Äaifer bie Hoffnung auf Öfterreidjö

SÜfttmirfung überhaupt benehmen mufcte. darüber mar fein 3meifcl, We

3ufage gleichzeitigen Sogfchlageng öon Öfterreich nicht ju erlangen mar. Slber

bie paar SSochen bis jur Sollenbung ber öfterreid)ifct>en Lüftungen bachte man

fich boch mit franjöfifchen ©iegen auggefüllt, ©ogar in Seutfchlanb mar man

übermiegenb ber SWeinung, ba§ im gatl cineä Äriegeg im Anfang ben fran*

jöfifchen SBaffen bag ©lücf lächeln mürbe. Äamen bann bie Österreicher fedjg

lochen fpäter, fo mar eg immer noch 3C^» mit ^rcr ^tffc «ttfdjeibenben

(Schläge ju führen. Unb fo lonnte auch anbre ©ebingung, rjtnter ber fich

ber Äaifer JJranj Sofept) berfdjanjt hotte, faum alg ein unüberfteiglicfjeä §inber*

nid erfcfjeinen. 2Sar eg benn bamalg fo gar unbenfbar, bafj bie franko) ifehen

£>eere in ©übbeutfdjlanb als Sefreicr aufgenommen mürben? SBar nicht bie

Haltung ber fübbeutfehen Regierungen fo, bafj fte in granfreich bie SReinung

ermeefen fonnte, bie SUüanjoerträge, bie fie an ^ßreuften banben, feien ihnen

miber SBiflen aufgejmungen, unb fte fyavctm nur auf ben ©rlöfcr, ber fte Don

biefem 3od) befreie? Unb bie ©efinnung ber SBeoölferung, mar fie eine anbre?

9lm lauteften oernehmlich machten fich ooch bie Semofraten in Sßürttemberg

unb bie Patrioten in ^Bauern, bie auch in ben Äammern bag gro§e SBort

führten. Unb hörte man bamalg nicht bie fdjimpfliche «ofung: ßieber franjöfifch

alg preufeifch? ©o biel ift gemifc: gelang ben ^ranjofen ber beobficcjtigte rafdje

Einbruch in ©übbeutfcf)lanb, fo mürbe bie politifche Gattung ber bom Horben

abgetrennten Staaten auf eine fchtuere Sßrobe geftellt. SSenn alfo ber Äaifer

bon Dfteneich ben Slbfau* ©übbeutfchlanbg $ur ©ebingung beg (Sintrittg in ben

ftrieg machte, fo mufjte bieg bamalg, im Sah« 1869, nicht alg eine unerfüQ*

bare ^orberung erfcheinen. 3>ebenfallg fat) ber ©eneral Sebrun, menn er auch

fein unterfdjriebncg Hbfommeu mitbrachte, feine ©enbung feinegmegg als ge*

feheitert an. (£r mar beg Glaubend, nach oen militärifchen SBerabrebungen hänge

eg nur noch an ber Diplomatie, bag ©d)u$= unb Xrufobünbnig ber brei dächte

oollcnbg jum Slbfehlufc ju bringen. „SRiemalg fam mir ber ©ebanfe, bafj ber

Äaifcr nidjt auf biplomatifchem SScge bag SBerf boüenbet hätte, bag ict) mit

bem erjhersog Wibrecht eingeleitet hatte."

58ig bahin mar alfo bag ©rgebnig ber Sßerhanblungen biefeg: bie 3:ripel=

aüianj mar oorbereitet, aber fte mar nicht *um ?lbfa)lu§ gefommen, teilg wegen

ber gorberungen Stalteng in ber römifchen ^age, teilg megen ber ^ögerungd*

politif Öftencichg, bag binbenbe Verpflichtungen ablehnte unb im galle beg
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ftrieqd erft ben Beginn ber franjöfifdjcn Operationen abmarten rooUte, jum

Xeil audj wegen ber <5d)eu be* Äaiferä Napoleon, auf folgcnfc^roerc @nt=

Reibungen baS lefcte Sieget ju brüefen. Slber man t)atte fidj bodj über eine

gemeinfame *ßolitif berftänbigt, bie $reufeen am SDfain fcftr)atten mollte, man

mar fict) bemüht, bajj biefe Sßolitif jum Äriege führen fonntc, ja führen mufete,

unb man tjatte be*f)alb militärifd)e SBerljanblungen gepflogen, einen gemeinfamen

$rieg*plan jmar nid)t feftgeftedt, a6er erroogen unb bis in* einzelne burd)--

gefprodjen. Unb jtoar fyatte man babei, aller SBafyrfdjeinlidjfeit nadj, ben SluS*

bruet) be* Kriege* im grü^ja^r 1871 in« Singe gefafjt

§ln biefem $unft ergebt ftd) eine neue, nidjt leidjt $u entfctyeibenbe ©treit*

frage, be*r)alb ferner ju cntfdjeiben, toeil e* bodj im wefentlidjen münblidje 23e*

fpredjungen toaren, in benen biefe 3)inge betjanbclt tourben. Studj t>ier ftct>n

ftd) ^elbrud unb Dnden auf ber einen ©eite, auf ber anbern ©ubel, bem audj

SBufdj folgt, gegenüber. 9tad) fiebrun beftanb nämlid) ber Srjfjergog $llbred)t

auf einem 3friif)jat)r*felb$ug: 3rranfreidj, Öfterreidj unb Italien füllten fidj bereit*

galten, um gemein fdjaftlidj in einem ^elbjug im ^rüfjja^r, dans une campagne

de printemps in $tftion treten $u tonnen. SBieHeidjt ift ber ?lu*brud mit

Slbfidjt jmeibeutig gemäfjlt. SWan fann ujn fo »erftefm: e* fei, menn ed irgenb

einmal jum Kriege fomme, bafur bie 3ftüf)jat)r*5eit alä bie für bie SBerbünbeten

gunfügfte ju mahlen ; ober aber bie Sfteinung mar bie, bajg ber Ärieg im näd)ften

grüfjjafyr jum 2lu*brud) fommen foQe. 2fur bie erfte 9lnnaf)me mirb ber Um«

ftanb in* $elb geführt, ba§ ber (£r$f)ergog Sllbredjt in $ari* einmal ju fran-

äöfifdjen Offizieren fagte, Öfterreidj brauche nodj ein bid jmei Satyre bid $ur

©oHenbung feiner neuen JpeereSorganifation. ©djlagenb ift feboct) btefc* «r^

gument fdjon be*f)alb nidjt, meil bie äfterreid)ifdje SBebingung, mie fie ber Qxy-

tjer^og ben granjofen gegenüber formulierte, ba^in lautete, bafe ber 83efct)t gur

Stfobilifieruug jugleid) öon allen brei ÜKädjten erfolgen folle, bafe Öfterreidj

aber, ba* fec^d SBodjen $u feiner Lüftung brauaje, bementfpred)enb fpätcr als

^ranfreidj in bie Sittion treten mürbe. SBon einer längern unb unbeftimmten

grifterftretfung ift f)ier nid)t bie 9Jebe, mic ja audj fpäter bei ben Sßerfjanbs

hingen im 3uli Öfterreidj feinen (Eintritt in bie Stftion für (September in Wut-

ftdjt fteQte. $)a* CSntfdjeibenbe fd)eint bodj bie* ju fein, bafj überhaupt fdjon

über eine SWilitÄrfonoention ucrl;anbelt mürbe. Sßolttifdje Vereinbarungen fönnen

mit langer 3fnft getroffen merben ; anberS, menn e* fiel) einmal um eine 9Wilitär*

fonDention ^anbelt, bei ber bo$ oorau*5ufe^en ift, baB eine beftimmte, nia^t

allju furje bemeffene grift in Slu*fi(^t genommen ift (£* ift be*l)alb mit ©aljr*

fc^einli^feit anjune^men, bafe bei ben militärifdjen Verabrebungen mit einem

gelbjug im näa^ften ^rü^ja^r, im grfil)ja()r 1871, geregnet morben ift.
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I ettbem id) (im üorjäl)rigen 46. unb 47. §eft) über bcn gegen*

wärtigcn Staub bcr Söiotogic nad) Sbuarb üon ^artmann bc=

ridjtet fyabe, ift mir wicber mandjcrlci zugegangen, ba£ um fo

mcf)r 53erütffid)tigung forbert, weil bie £>errenf)au8rcbc beä tyxo-

fcfforö 9leinfe bem ©egenftanbe baä Sntereffc bcr Sßolitifer ju«

gewanbt bat. Dr. Srjeobor (Simon, ^aftor an St. ßufaä in ^Berlin, beroeift

in einer fdjarffinnigen llnterfucfjung beö 93egriffä bcr Gcntwitflung (Gntwicflung

unb Offenbarung. Berlin, ^Irowifcfd) & Sofjn, 1907), bajj bie Gntwicflung,

für bie ^eut^utagc ein fjalbgebilbeteä ^ublifum unter ber $üf)rung einiger

Biologen fdjwärmt, gar feine (Sntmitflung ift, unb bafj biefer 93egriff mit bcr

naturwtffenfd)aftlid)cn SWettjobe gar nidjt gewonnen werben fann. (ftttwitflung

ift fein natiirroiffenfcf)aftlict)er, fonbem ein fjiftorifdjcr ^Begriff. (Sie fe$t eine

oon innen treibenbe Äraft üorauö unb beftct)t in bcr üon biefer Äraft erzeugten

Bewegung nad) einem Qkk f)in. 3>ic Sfaturwiffcnfdjaft nun gel)t barauf auö,

bie unenblidje SBiclfyeit unb 9Jcannigfaltigfeit ber (Srfdjeinungen zu uereinfadjen,

fie nad) einem ®cfe|} oon einem Ickten ©nfadjen abzuleiten, „baö gleicfjgiltig

gegen ade Cualität, bod) alle 9Berfdjiebenf)eiten bcr Statur burdj blofec

rcdjnerifcf) fonftruierbare 3u
i
Qmmcn

fcfc
un9 erflären liefje". 3n einem it)rer

(Spezialgebiete, in bcr ajeedjanif. ift biefer Sbcal ber Scaturwiffcnfdjaft fdjon

uerwirflierjt. 2)ic SDZcdjanif „fief)t ab oon allen qualitariocn &crfd)iebcnf)eitcn

bcr ßörperwelt unb befjanbelt fie nur unter einem allgemeinen ®cfid)t$punft:

ald SDZaffe. . . . 35ic ©cfamttjeit bcr Statur einer audfdjliefjlidj meffjanifdjcn Gr-

flärung z" unterwerfen, ift baä lefcte 3^ unb ^ödjftc Sbeal ber 9caturwiffen=

fdjaft, beseitigen SBiffcnfdjaft, bie üon Anfang an bic Söctradjtung ber SSelt

in SKüdficfjt auf ba8 Slügcmeinc war." (£o fennt bie Cptif eigentlich) feine

färben mcfjr, fonbem nur noer) ?ltf)crmellcn üon ücrfdjiebncr ScfywingungS-

bauer. 2>aä Slnfdjaulidje, baS Snbiüibuelle wirb üerbannt. ©erabe biefeä

aber ift bcr ©egenftanb bcr f)iftorifd)en 93ctrad)tung, bic auä bcr 3Jfaffc bcr

Grfcfjcinungcn baö SBcrtüoHc f)crauöf)cbt unb beffen (Sntwicflung üerfolgt,

wäfjrenb bic naturwiffenfd)aftlid)c Srflärung eine 3J?etl)obc ift, „ber SBMrflidjfeit

bcredjncnb jperr z" werben". Sic fragt nicfjt nad) SBcrt, 3^ un0 3roccf '

nid)t naefj bem warum? unb wozu?, fonbern nur nad) bem Äaufalzufammen^

l)angc, nad) bcr Urfadjenücrfettuug, nidjt nad) Qfrünbcn. £3 gibt feinen „ftreng
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natunmjKnid)aftüc^cn
-

(£ntwicflung«begriff, wie ein X^cologc U)n annimmt,

gegen ben «Simon polemifiert; „fonbern biefer öegriff tritt nur ba auf, wo
ein gcföid)tHdjeS Sntereffe fuh «gt, unb ber einheitliche Slaufalaufammenhang

bec 0fatur ift gletdjgilttg gegen jebe« ©efonbre, beffen Sntwicflung ^u betrauten

allein einen Sinn §at. Unter bem ©efidjtäpunfte be« einseitigen ÄaufaU

gufammenhang« jerfliefet bie gange ©elt in ein nach aßen Dichtungen wat)llo«

get)enbe«, in (einer ©eife abgegrenzte« ©efehetjen." Dcd^alb fetjen ftch bie

Biologen, bie ben 3*°«* leugnen unb trofobem ü)re Se^re eine Sntmicflung««

lehre nennen, $ur 3n(onfequenj genötigt „fcaedel, ber geharnifdjte Äampfer

gegen ben 3n>e(%banfen, ber nicht mübe wirb, gu betonen, ba| in ber QnU
wicflung«(ei)re nur ber 9Hechani«mu« ba« ©ort ^abe, fptett fröhlich mit tcleo*

logifchen gegriffen unb at)nt rtic^t, wie fe^r er feinen 3Roni«mu« burdjlöchert,

wie weit in feinem mectjanifch e moniftifchen ©ebäube bie Xüren für ben

bualiftifcr)en Jrembling 3roc£f offen ftet)n. §aecfel rebet unbebenflidj oon

Stufenleitern, (jötyern unb niebern Stufen, nennt gutn SBeifpiel ba« Äuge einen

fjodjft ooüfommnen Apparat gegenüber bem <ßigmentflect, ber bei niebern SBefcn

ba« Sehorgan bertritt. 9Kitten in bie ©äfce hinein, in benen er bie Xeleologie

befämpft, geraten ü)m eine SHenge au«gefprochen tcleologifcher Segriffe: „Söie

bie natürliche 3üthtun9 nach allen ^Richtungen planlo« mirfenb eine aflmätjlidje

Ceroollfommnung langfam t)erbeifüt)rt, aber erft nach öielen üergeblichen

Serfudjen julefct etwa« ^albmcg« awecfmäfeige« erreicht. . . . 33ir erblicfen in

ber ftufenweife auffteigenben ©ntwtcflung be« SWenfc^en au« ben niebern SBirbel*

tteren ben t)öd)ften Triumph ber 9ftenfchennatur über bie gefamte übrige

SRatur. 2Str finb ftolg barauf, unfre niebern tierifchen SBorfafjren fo unenblid)

überflügelt 5U haben, unb entnehmen barau« bie tröftliche ®ewi§t)eit, bafj auch

in 3u^unf^ oaS äRenfchengefchlecht im grofteu unb gangen bie rufmwolle ©af)ti

fortfe^reitenber ©ntwicflung oerfolgen unb immer t)öt)ere ©rufen geiftiger SBofl=

fommeni)eit erflimmen mirb. Äuffteigcn, fortf(freiten, Stufen, Stolg, bod)

mot)l auf eine ßetftung, nämlich auf bie Slnnäfjerung an ba« Qki ber 5BotI=

fonunentjeit, ma« fann man nod) met)r Oerlangcn? . . . (£« tritt immer beut:

lieber t)crüor, bafj ber einige faltbare @nttoirflung«begriff ber ift, ber fdjon

tyerrfdfenb gewefen mar, ct)c bie Söerfudje auftauchten, alle«, auch biefen begriff,

lebiglid) naturwiffenfehaftlichen, medjanifchen ®rflärung«pringipien gu unter*

werfen. 5er (£ntwuflung«begriff ber ibealiftifdjen beutfdjen Wlofopfnc ift e«,

auf ben wir gurfieffommen muffen, wenn wir überhaupt oon ©ntwitflung reben

wollen. " £a« ift richtig. Hber Simon fafjt ben Segriff „naturwiffenfdjaftlid)''

gu eng. ©eine Definition pafet nur auf bie matt)ematifcf)en Üftaturwiffenfdjaften,

alfo auf bie $ty)ftf unb (5t)emie. (?luf bie Slfrronomie, bie ebenfall« gu ben

mathewahfdjen get)ört, fdwn nidjt mcljr.) 2)en befd)reibenben 9faturroiffen=

fc^aften, bie e« mit lauter 3nbioibuen unb Cualitäten ju tun fjaben, ber

Öotanif, ber 3oologie, ber 3Wineralogie, bet ®eograpt)ie fann man boct) ben

9?amen Waturwiffaifchaften nicht oerweigern; bie Biologie aber ift eben eine

©rnqfioien III 1907 17
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^iftorifc^c Sfaturtoiffenfchaft, unb barum barf, ja mufj in Üji oon Gntroicftung.

bic IRebe fein. GS gibt alfo oerfchiebne Birten bon Maturtoiffenfchaft unb

bcmnad) nicht eine, |onbern oerfchiebne naturtoiffenfehaftliche 9Kct^obcn. Ser

gelber bet antiteleologifchen Biologen beftef)t barin, bafj fic ben 3toecfbegriff

auSjufgalten üetfudjen, ben bic Gnttoicflung borauSfefct (ber Qtotd ift, tote

Simon richtig fagt, ber ©runb jebet Steide von ®rfMeinungen, causa finalis

nannten ifm barum bic Schlaftifer), unb bajj fic bic organifdjen SBefen

lebiglid) burd) Mnftöfee oon auften umbilben taffert, toährenb beten Gnttoicflung

eine toirftidje Gnttoicflung ift, baS Reifet HuStoicflung, SluSeinanberfaltung beS

in ben fteim Gingeroicfelten, bie Struftur unb ©eftalt beS fertigen Organismus,

bie ber it)m innetoot)nenbc ©rang nach bem it)m eignen ©efefc ^erborrreibt.

Ser jtoeitc Xeil öon Simons Schrift, ber geigt, toie ber GnttoicfümgSbegriff

auf bic Offenbarung angetoanbt toerben fönne, ift tfjeologifdfjer SRatur unb bc=

rfif|rt unfer Xt)cma nicht

Ginen fe^r originellen Senfer lernen toir aus bem 93udje fennen: Ser
göttliche Urfprung beS ÜRenfchen unb fein SetoeiS burd} bie Goolution

unb ^fod)otogie oonXt)omfon3at»^ub|on. Slutorifierte Überfefcung aus bem

©nglifdjen oon Gbuarb ^ermann. (Seidig, Slrtocb Strauch, of}ne SatjreS^a^.)

Siefer SImerifaner nimmt bic SarfteHung §aedelS in feiner «nt^rooogenic als

richtig an unb bewetft eben barauS ben göttlichen Urfprung bcS 2Wenfdjen.

Seine $fö,d)ologie toirb t>on ben beutfdjen Fachmännern toat)rfd)cinlid) fchon

bcStoegen abgelehnt ober ignoriert toerben, toeit er ju ihrer 33egrünbung an-

gebliche Xatfadjen aus bem ©ebiete bcS DffultiSmuS ^eran^te^t. 3cb, glaube

jebochr er h^tte auch °hne biefe bcbenflichen Stüfcen auSfommen fönnen. Gr

untcrfchcibct baS objeftibe unb baS fubjeftioe Ego. Sie ^Bezeichnung Ego finbe

ich unbaffenb, tocil er biefc beiben ©eftanbteile ber ^ßftycfje auch xn ben Bieren

bis ju ben aßerniebrigften annimmt, bie boch fein 3dt) haben. SBir toollen

baS alfo lieber objeftioen unb fubjeftiben Sntclleft nennen. Ser objeftibe ift

ber tnbujicrenbc, baS, toaS toir gewöhnlich ben SBerftanb nennen, reiner falter

Öntelleft ohne ©cfüt)l, unb ift an baS ©elnrn gebunben, fann ohne biefeS

Organ nicht borfommen. 35er jubjeftiüe (auch bie beiben GigenfchaftSmörter

objeftio unb fubjeftib bejeichnen nicht baS, toaS gemeint ift; man müßte fagen:

ber biSfurfioe unb ber intuitfoe Sntcöeft) ift ber intuitioe Sfatelleft unb äufeert

fidj als Snftinft Gr ift mit ©efüt)l berbunben. Ser bom ©et)irn abhängige

biSfurfioe 3nteHeft öerfchtoinbet, toenn baS ©et)irn zerfällt; ber intuitioe fann

biejcS Wcfdjtcf nicht erleiben, ba ja eben fein Safein unb feine £ätigfctt nicht

an baS ©ehirn gebunben ftnb, toie an bem ©erhalten ber hwttofen niebern

stiere unb folchcr höherer Xierc gezeigt toirb, benen man baS §irn heraus-

genommen hat. Gr lebt alfo nach bem Xobe beS ÜDfenfdjen fort. Ser intuitioe

SnteUcft toar fchon ben aQererften Sebetoejen oerlichen. Gr genügte ihnen

nicht, als fie baS gleichförmige Clement, baS SSaffer, oerlicften unb in eine

Umgebung gerieten, bie eine grofje 9Rannigfaltigfeit oon SebcnSbebingungcn
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enthielt. 3)ort mußten fic ein ©ehirn cwäbilben, ba* fie befähigte, unter*

fdjdben unb ju mahlen. $ie beiben primären 3nftinftc finb ber ©elbfter*

haltungätrieb unb ber Xrieb jur ^ortentnricflung; 31t ilpn gehört ber 3eugung*s

trieb. 3)er erfte ift egoiftifcher, ber zweite altruiftifcher 9?atur. ©efunbäre

3nftinfte entftehn au« überlegten Jpanblungen burch bereu oftmalige SBicber*

holung unb ©nübung (ba* befanntefte SBeifpiel bafür ift ba* Älaoicrfpiel be*

SMrtuofen, ber bli&fdjneU bie richtigen Saften inftinftio trifft). £)er biSfurfioe

Sntelleft ergießt ben intuitiven burd) ©uggeftion bi* zum uoQenbeten Wtruiamu*.

Xer 99en>ei*, ben §ubfon ju liefern oerfpricht, lautet nun in Äürje folgenber*

mafcen. SBie bie SMologie U\)xt, fönnen mir feine anbern leiblichen unb

feelifdjen ©genfefjaften unb firäfte haben al* ererbte. 3n unferm Ura^n mufc

ber Anlage nad) alle* enthalten gemefen fein, ma* mir beftfcen. Unfer Urahn

ift bic SRonere (ba* üon §aecfel befcfjriebne ftrufturlofe Sßrotoplaämaflümpchen,

ba* noc^ tfefa fah* a^ llrjefle, benn biefe ift organifiert. Mnbre Statur*

forfc^er beftreiten bie (Sjifteng ber SKonerc, ftubfon glaubt baran). 3n ber

Xat beftfct ba* niebrigfte Sebemefen bie Äenntnt* oon ädern, ma* 31t feiner

Grfmftung notmenbig ift, unb bie l^ätyigfett, e* fiel) anzueignen, eine Äenntni*

unb gäfngfö*. oie, potenziert gebaut, göttliche SIEtt)iffcnt)eit unb Allmacht ift.

(38er [ich ber munberbaren Seiftungen ber ßeHc erinnert, mie fie §artmann

befchrieben f)at, ber mirb geftetjn, bafj fie mit menfdjlichem SBiffen unb Äönncn

oerglicrjen fdmn an fidj, ofmc ^otenzierung, al* Betätigungen eine« götttic^en

©iffen* unb Äönnen* erffeinen.) SBarum macht nun §aecfel, ber bie $er*

erbung buret) eine lange ^I^nenret^e bis zur ÜHonere zurücfgeführt fyat, bei

biefer §alt? SBarum forbert er an biefer ©teile einen 99rncf| mit bem Stator*

gefefc, nach oem au$ °ic SRonere ir)rc ©igenfdjaften unb gähigfeiten geerbt

haben mufc? Seil e* nur ein SEÖefen gibt, oon bem fie bie SKonere geerbt,

empfangen tyabm fann, nämlich ©Ott, unb meil §aecte( beffen ©jiftenz um
feinen ^ßreiö zugeben mill. S)arum fchliefjt er an biefer ©teile ba* Statur«

gefefc au* unb befretiert: bie äßonere ift burch Urzeugung entftonben. tiefer

iöetoei* ift, mie man fief)t, nur eine neue gorm für ben alten ©ebanfen, bafj

au* nicht* — nicht* entftehn fann, unb ba& barum bie Pfeifchen unb bie

ßebenöerfcheinungen einem lebenbigen, einem geiftigen Quell entfprungen fein

muffen. §ubfon* $ftoct)ologie aber faßt im mefentlid)en mit fcartmann*

Sehre 00m Unbemufeten zufammen. $iefe* OoHzifh* ntd)t allein ohne unfer

©iffen alle Verrichtungen, bie zur Erhaltung unfer* leiblichen fieben* gehören,

unb bie un* bie 9Bahmehmung ber Stufcenmelt burch oie «Sinnesorgane Oer*

mirteln, fonbern Oon ihm empfingen mir auch unftc Snfpirationen unb bie

Slntriebe tum betoufjten §anbeln. SMefe SBirfungen be* „Unbemufeten" be^

funben nun bie benfbar höchfte Intelligenz, un0 ^ m^ ^ubfon ber %n*

ficht, ba§ unbemufete Intelligenz eine contradictio in adjecto unb oöQig un»

benfbar fei. $!a§ ba«, loa* auf biefem ©ebicte gefchicht un* unbemu^t bleibt,

fann ja nicht beftritten werben, ^artmann gefteht ein, c* ließe fich benfen,
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bafj bad, roa$ ot)ne unfer SBemufetfein in und gefdjietjt, Don einem bemühten

Söefen gemirft roerbe, aber er gibt baö nitfjt zu: bie tjödjfte Intelligenz foü

unb mufj nun einmal unbemuftt fein. §ier entftetjt nun bie $rage: bemirft

bie ^öc^fte 3nteHtgenz bic fiebenSerfäeinungen unmittelbar in ben lebenben

Söefen, fobafj biefe nur ©djaupläfce unb Organe ober SSerfftätten feiner 8Strf=

famfeit, feiner immermäfjrenben <3cf)öpfertättgfeit finb, ober fmt ifmen ber

©Töpfer relatiöe ©elbftänbigfeit unb bie gtyigfeit berlie^en, ü)r ßeben felbft

Zu erhalten? «Rur int zweiten gaHe fann oon einer gortbauer beS „fubjeftioen

Ego" nad) bem 3erfaU feine* fieibe* bie Siebe fein. §ubfon fefct ba« oorauS,

ot)ne e8 51t begrönben.

GHnigeS au8 bem ©ebanfenfdjafo anbrer ^orfdjer mitzuteilen, macfjt und

Dr. <£. Bennert bequem, ber in feinem neuften SHicfje: 3)ie SBeltanfdjauung

beä mobernen SRaturforfdjerS (Stuttgart, 2Kaj Ätelmann, 1907) bie Än*

fixten oon fteben ©elet)rtcn frittfd} barftettt. SBir nehmen bie beibert (Snglänber

Zuerft oor. Über ben einen t)a6en mir fdjon im fünften §eft bed 3af>rgang$

1900 ber ©renzboten berietet £>er Siotog ©eorge 3ot)n fflomaneä, ein

©djüler oon 3>armin, ber Um mit feiner greunbfcfjaft beehrte, mar urfprünglidj

gläubiger <5t)rift, öerlor aber ben ©lauben, ät>n(ic^ mie Darmin felbft, burdj

bie ©etradjtung ber fieiben ber ©efdjöpfc ®r nafmt Karmin* Xfjeorie »oH*

ftänbig an unb fam bem 9Honi§mu3 §aedcl« nat)e, ot)ne beffen unmtffen*

fcfjaftlidje mctapfrt)fifci)e Folgerungen ju äiefjen. (Sr fcf)reibt unter anberm: „SDie

natürliche Urfäcpdjfeit fann nidjt ba$u oermenbet merben, fief) felbft $u er*

Hären, unb bie blofee (Spaltung ber Straft fann, felbft menn fte zur (Srflärung

einzelner gätle einer natürlichen golgcnrei^e genügte, fein jureic^enber ©runb

für bie allgegenmärtige unb emige Leitung ber Äraft bei bem Slufbau unb ber

©rlwltung ber SBeltorbnung fein. $)urdj fein logifdjeS Jhtnftftficf fönnen mir

und bem ©djlufj entjietjen, bafj biefe SBeltorbnung einem fte ergänjenben ^ßrinjip

ben Urfprung oerbanfen mu§, unb bafc biefeS Sßrinjip geiftiger Statur fein

mufj. SBenigftenS aber mufj zugegeben merben, baft mir bie SBeltorbnung unter

feinem anbern ©efidjtspunft begreifen fönnen, unb bafj, menn irgenbeinc be=

fonbre Slnpaffung in ber organifd)en Statur auf bie Xätigfeit eineä folgen

geiftigen ^rinjipd f)inmeift, bie ©efamtfumme aller Slnpaffungen im Untoerfum

bteS in noef) unoergleictjlict) t)ör)erm SDtofce tun mufj.
44

&tmmelroeit entfernt

mar er oon bem fanatiföen §affc Laerfeld unb feiner Sänger gegen ba*

Gtjriftentum. ®en djriftlidjen ©lauben fdtjäfcte er alö ein ©ut, bad aufgeben

Ztt mfiffen ifmt ©^merj bereitete. „$Bon allen (Seiten, ausgenommen oon

törichter Unmiffentjeit unb niebriger ©emeintjeit, mirb & anerfannt, bafe bie

oom ßt)riftentum im SKenfdjenlcben rjerOorgerufne Ummäljung mit feiner anbern

erreidjt mirb. . . . 3BaS ^at bie ganze Sßaturmiffenfdjaft ober bie ganze $t)tlo«

fopt)tc für bad Kenten bed 9Kenfcr)en getan, bad ftctj mit bem einen <5a$c:

©ort ift bie Siebe, oergleic^cn ließe? . . . 9?ur einem 3Renfd)cn, ber jeber

geiftigen ©mpfinbung bar ift, fann ba« Gtjriftentum nic§t aU bie gro|artigfte
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*£>arfteUung be$ ©djönen, beä (Sxhabnen unb alleä beffen erfchcincn, roaS fid)

an unfre geiftlic^e Statur menbet" 3n feinen Ickten £ebenSjar)ren t)at SRomanee

einige [einer theoretifchen ©ebenfen gegen ba3 St)riftentum aufgegeben unb fid)

mit U)in roteber audgeföhnt

©ir Klfreb SRuff el SSallace, ber befanntc greunb Starttrind, bet bie

©runbgebanfen ihrer beiberfeitigen X^corie fdjon bor Darwin in einer Hb*

fymblung bürgelegt t)at, ift, wie bie gelehrte SSelt ju ihrer Überrafdnmg oor

bret Sohren erfahren f)at, Vertreter nicht jtoar ber geosentrifdjen aber ber

antfjropojentrif^en 9Beltanftdt)t. ®r begrünbet fie in bem 1904 veröffentlichten

©udje: Xeö SRenfchen Stellung im SBeltaH (beutfd) oon & §einemann,

©erlin, ©itaoerlag). 3n feiner Unterfudjung ber 3at)l, SRatur unb Stellung

ber ®eftrrne unb ber ©ebingungen für bie (Sriftenj organifcher SSefen gelangt

er §u folgenbeu ©rgebniffen. „9lHe biefc ©etoeisfetten laufen in bem §inroei$

auf bie 53at)rjcf)etnlicf)feit jufammen, ba| unfre ßrbe ber einzige bewohnte

planet unferä ©onnenftjftemS ift; ferner ift aber auch bie ©orftellung Weber

unfaßbar nodj auch nur unwat)rfcheinlich, bafj $ur §eroorbringung einer SSelt,

bie jux (Sntwicflung organifa^en Sebent unb befonberä beö SKenfchen geeignet

fein follte, ein ungeheures unb fompfijierteö Unioerfum unbebingt notwenbig

mar. 1
* $)te ©eweife Werben in folgenben ©äfcen furj aufammengefafjt: „1. £aä

ungeheure geftirnte SBeltaU bilbet eine grofjc ©nf)eit ©ei aller wunberOoUen

SWannigfaltigfcit in «norbnung unb Verteilung ber©terne unb SRebel jeigt e$

eine großartige ©timmetrie, bie auf ein einzige«, aufammengeprige ^cilc um»

faffenbeS ©Aftern t)inweift. 2. ©iefe Anficht wirb burdt) (frfdjeimmgen untere

ftüfct, bie barauf beuten, bafj bie 3afjl ber ©terne eine enblid)e ift. 3. 23ir

befinben uns mit unferm ©onnenfeftem naljeju im 3°"™°* nnb in ber

mittlern (Sbene be8 SDftlchftTafjenringcä. ©owohl bie SWaterie bw SBeltaHd

wie auch feine ptmfifalifd)en unb chemifdjen ©efefee geigen eine nat^u Doli:

fommne ©leidjförmigfeit. ©iefe ^atfadje macht e8 $ur ©ewifjheit bafj überall

bort, wo organifdjeä Seben befielt ober fid) entwideln foü*, fetjr ähnliche, wenn

nicht gleiche ©orbebingungen herrjehen müffen [wie auf unfrer ©rbe]. 5. Xic

2}tyriaben oon Lebensformen oerlangen, um beftetjn ju fönnen, fehr oerwirfclte,

jarte ©ebingungen. 6. 3" b«t abfolut unentbehrlichen ©ebingungen gehören:

Sonnenlicht unb SBärme, bad auf ber ©rbe unb in ber Suft gleichmä|ig üer=

teilte SBaffer, genügenbe 'Dichtheit unb geeignete 3ufwnmenfefcung ber Sttmofphäre,

ber ©echfef oon Sicht unb Eunfelheit [biefer fehlt j. 93. auf bem Planeten

«enu«J. 7. «uf ber <£rbe ftnb biefc ©ebingungen in fetjr oermicfeltem ©efüge

unb genauer tfbmeffung Oorhanbcn, unb smar fo, bafj fie faft unoeränbert

toät)renb ber gewaltigen 3eiträume beftehn blieben, bie jur Gntmicflung be*

fieoend nötig »aren. ®iefe ©ebingungen finb fo mannigfaltig unb hängen

oon fo au3nat)m3tt)eifen pr)^ftfaltfc^en ©erhöltniffen ab, bafj eS höchft unmahr^

fchchilia^ ift ba§ fie alle jufammen noch einmal im SBeltaü oorfommen fottten.

©iefe ©or6ebingungen finb: a) @ne geroiffe ©ntfemung be« Planeten oon ber
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©onnc. b) ©ine beftimmte SDiaffe beä Planeten, c) 2)ie fc^räge (Stellung bet

?(d)fe. d) Sa8 Vorwiegen beS SBafferS. e) $ie Verteilung oon SBaffer unb

Sanb. f) $ie Vefiänbigfeit biefcr Verteilung, g) 3Me genügcnbe SHdjtigfeit

unb geeignete 3ufawwenfcfeung ber Wtmofp^äre. h) (Sin günftiger ®cl)alt öon

©taub in ber Cuft. i) $ie ßufteteftrizität 8. fciefe üerwitfclten Vebingungen

Zeigt fonft fein planet unferS ©onnenfoftemä. bagegen jeigt jeber eine ©gen»

tümlidjfeit, bie iljn jur SBiege beä ßebenä ungeeignet madjt 9. Sßur bei fef)t

wenigen ©tewen ift e$ möglich, bajj ftc lebentragenbe Planeten Bcft^cn, ober

bafj bei biefen bann alle öebingungen [für bie ©rjeugung l)öf)ern SebenS] fo

wie bei ber ©rbe gufammentreffen, ift f)öd)ft unmafjrfdfjeinlid|. 10. $ie

Strahlungen ber ©terne fjaben öiellcidjt eine wichtige Vebeutung für bie @nt*

widlung beä ficbenS auf ber Ghrbc. $)urd) bie Slnorbnung bc8 geftirnten

Unibcrfumä ift eine grofje (Stabilität gewäfjrleiftet, unb unfer ©onnenfeftem

befinbet fid) bort, wo am erften eine ruhige unb lange anbauernbe (Sntwitfluug

möglich wat unb ift 3>ad nridjtigfte (Jrgebnte ber ganzen Strbeit ift nun aber,

bafj ber Ütfenfd) al3 ber ©ipfel beö bewußten Sebent fid) in bem ganzen un*

gel)euem SBeltatt nur Ijier auf ber ©rbe entwidelt fjat unb entwitfeln fonnte.

VcWeife bagegen, ja aud) nur irgenbweld)e ©rünbe, bie eS uittoatjrfc^ctniicr)

matten, gibt e« nic^t 3ft cä fo, nun, bann ift ba« Untoerfutn $u bem

einzigen 3*0«* entftanben, bajj t)icr auf ber (5rbe SWenfdjen werben fönnten,

Zafjllofe ©djaren lebenber, üernfinftiger, mit ©ittlidjfeit unb ©Seift auSgeftatteter

2Befen mit unbegrenzten ßcbenä* unb ©lüdfSmöglidjfeiten. 3ft baä unftnniger,

aß bafe man fomplijicrtc 9Jtofd)inen tyerfteHt, um windige ©tetfnabeln, Singe

Don gan^ geringem Sßkrt, r)crjufteUcn?" ©etjirnfdjwunb infolge tjotyen 9((terd,

wirb £aedel befretiert Ijaben, fad«* er ba$ Vudj gelefen f)at; baS oermutet aud)

Dcnnert. Sicfelbe Siagnofe fjat ja §actfel gewonnen bei ftant, Ä. ©. bon Vaer,

Vircfyow unb Söunbt.

Sann madjt und Bennert mit gwei beutfdjen gorfc^ern betannt, bie, reit*

giöfer Vorurteile unüerbädjtig, ben materialiftifdjen 3Roni8mu3 befämpfen. Ser

"ißljöfiologc Verworn meint, bie Jptjpotljcfe feinet t)odweret)rten ßefjrerS unb

^reunbeä §aedel, bafj „Paftibule" (fleinfte organifd)e SWaffen) befeelt feien,

fd)cine iljm bie gorberung, bie ber Staturforfdjcr ftcllcn müffe, nidjt ganz ju

erfüllen. £cnn fie trage ja nur ben Sualiämu« bon ßörper unb ©eift ober

Seele in bie fleinften SBeltelemente hinein, anftatt iljn aufzugeben; eine wirflia^

moniftifa^e (Srflärung bagegen, Wie fie oon ber Stfaturforfdjung geforbert werbe,

müffe „bie SDtnge in ^potb^efenfreier SBeife auf ein einziges befannted Prinzip"

Zuriirffüljren. tiefer ©afe enthält $max einen brrifadjen 3rrtum, benn erftend

ift es nia^t bie 9caturwiffenfa^aft, fonbern bie ^t)ilofop^ic, bie ba« forbert. Xie

92aturwiffenfd^aft ^at {eine anbre Aufgabe, als bie materielle Seit, ifjre Qx--

fa^einungen unb Veränberungen ridjtig z« befa^reiben, i^re ^aufalzufammen^änge

aufzubetten unb bie ©efe^e zu ergrünben, nac^ benen bie oerfc^iebnen Birten

oon Veränberungen oeTlaufen. 3^tc«8 oermag fie nic^t einmal biefe Aufgabe
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otme ^>t)potl)efcn gu löfen. 5)ie ^J^fif unb Sfycmie, bie eraite 2Siffenfct)aftcn

fmb, roa* bie SBiologie ntd^t ift, unb bercn ©rgcbniffe barum biet fefter ftct)en,

al* bic bct Biologie jemal* ftefm »erben, f>aben it)re berounberung*tt)tirbigen

tcct)mfd}en Seiftungen ooflbradjt mit §ilfe oon lauter hüpothetifchen S93efen, beren

roirfliehe ©riftenj burd) bic Erfahrung nict)t nact)gehnefen werben fann: Stther,

Ätome, 3ttoleföle, (Steftronen, Sonen. SBie fönntc ba bie <ß(nlofopt>ie tt)rc bic

2öirflict)feit überfd)reitenbc Aufgabe, bic legten ©rünbc unb ben innerften 3U!

fammen^ong ber SStrflict}ieit aufaufpuren, ^pot^ejenfrei löjen? (Snblid) forbert

bie philofophifct)e SScrnunft $h>ar bic 3urücfführung ber (£rfct)einungen auf einen

testen <$runb (unb auger bem t)t)pot^etifcr)en SDScfcn, ba* bic Religion ©ort

nennt, ift bis jefct fein fold)er gefunben toorben), nicht bagegen bie ßurücfführung

aller innerroeltüchen <3ubftan$en auf eine ©ubftan^. 2öie fiel) bic ^ßfpitofop^te

ben 3ufantmen^)
an9 tftoatger berfcfjiebner <3ubftan$en mit ber SBelturfadjc ober

bem XSeltgrunbe benfen will, ba* ift it)re ©adje; bie 9?aturttriffcnfehaft tjat, wenn

fte oerfefnebne ©ubftanjen ober (£rfrf)einungen, bie auf berfct)iebne (Subftanjen

beuten, borfinbet, biefe $atfad)e einfach anperlennen. ©ie ftrebt nad) SBerein-

faduing, ba* ift richtig, unb e* märe ein ptjilofophifcher ©etoinn — ob auch

einer für bie Sßrarte, ber bic 9toturröiffenfcf)aften junädjft ju bienen t)a&cn, fann

man im oorau* nicht nriffen —, wenn e* ber Chemie gelänge, it)re Elemente,

beren 3arjl fiel) burd) ffintberfung neuer immer noch mehrt, auf ein* jurücfju-

füfjren; aber folange e* nicht gelingt, t>at fie bie SJielfjeit ber Elemente einfach

anjuerfennen. Sllfo SBerroorn f)at zwar breifach Unredjt, aber §accfel gegenüber,

ber fiel) einbilbet, ben ©eift au* ber üWatcrie erflärt unb fo ben materialiftifefjen

2Jcoiri*mu* oermirflir^t ju tjaben, tjat er entfcc)ieben SRecht, unb e* ift it)m un»

bebingt beizupflichten, wenn er fdjreibt: „3Ran mujj rabtfalcr öorgefm unb bic

ganje materia[ifnfd)e Slnfccjauung bi* auf bic ©runblage hinab preisgeben, wenn

man ju einer moniftifchen SBeltanfd^auung gelangen will." Qx fonftruiert

barum feinen Sßfoehomoniämu*. „$)er ©egenfafc 3Wifet)en Äörperwclt unb $ßft)che

erifttert in SSirf lief) fett gar nicfjt; benn bic ganje ÄörperWelt ift nur 3nrjalt

ber $inct)e. <£* gibt überhaupt nur ©in*, ba* ift ber reiche 3nt)alt ber ^ftict)e."

Stirn, ba* ^aben anbre fieute, wie Seibnij, Oriente, §egel unb Softe, oot ifjm

fc^on gefagt. SBährenb e* nur ftumpfftnnigen ©urfet)en üon f^wather ©enffraft

einfallen lann, ben ®cift au* ber SWaterie tjerau* bcftiDicren $u toollcn, brängt

fi(^ bem tt>irtlid)en ©enfer bie Jatfa^e auf, bafc fein eigner ©etou§tfcin*inhalt

ba* einzige ift, oon beffen 9Sorf>anbcnfein er mirflid) überzeugt fein mufe, unb

für ben erften ?fugenblief erfdjeint c* i^m nic^t unbenfbar, ba& bie gefamte

üuientoelt nur fein $raum fei. 53ei genauerer Überlegung finbet er bann

freilich, bafj ftd) fein mact)e* ßeben bon einem Traume beutlid) untcrfd)eibct,

bog feinem SBetougtfein ber med)felnbe 3nt)alt bon augen aufgebrängt mirb — baf,

biefer oon brausen fommt, be^toeifclt er am menigften, toenn er eine Ohrfeige

friegt —, unb bog ber regelmäßige, gefefcmäfjige Ablauf gemiffer 92eit)en bon

5rfa)einungen, bie ganj unabhängig bon it)m unb oft fchr gegen feinen SßiHen
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eintreten, auf eine Hu&enmelt Anbeuten, bie unabhängig ift öon [einem öemufct*

fein, bie anberS georbnet ift at« feine Snnenmelt, unb au« bei bet 3nl)alt

feine« Söemufjtfetn« flammt, ©eibe $atfad)en: bafe unfte Snnentoelt ba« unä

allein ©efannte unb für un« ©eroiffe ift, bie Urfadje unfrer 23at)rnel)mungen

aber braufcen liegen mufj, hat Äant mit bem un« unbefannten 5>tng an fidj

au«gebrüdt. Kalbern bann bie $f)üftf $ur Huflöfung ber flRaterie in Ätome

fortgefdjritten mar, t)at ßofce biefe Ätome at« immaterielle Sfraftjentren befa^rieben.

2)ie Stufgäbe, ben 3Hateriali«mu« $u beseitigen r ift alfo fett einem falben Safp

fjunbert auf ba« befricbigenbfte gelöft, unb Sßerroorn t)ätte fict) feinen neuen

ßöfung«oerfud), ber feinem tarnen ade St)re madjt, lieber fparen follen. 6r

ift nämlid) gleidj ben meiften heutigen Slaturforfchern Don ber Stngft befefjen,

an bie Unfterbtidtjfeit feiner ©eete unb bann am (Snbe gar an ©ort glauben 511

müffen, menn er biefer ©eete bie Sriftenj einräumt, unb barum benu$t er feinen

$fncf)omoni«mu« junädjft ba&u, bie Sßfodje totjufct)Iagen. „SRictjt eine ©ecle

mofmt im menfctjUchen Äöroer, nicht ein 3Wenfch ift <3tfc t>on (Smpfinbungen,

fonbern ein SWenfd) ift ein Äomaler. öon Srnpfinbungen, für anbre foroof)! wie

für fi(t) felbft, er befte^t au« empftnbungen." §at ber 2Hann ttrirftich ein fo

fchmadje« 3>afein«gefül)t, bajj er aufrichtig auf bie (Srjre $u Oermten oermag,

ber Genfer feiner ©ebanfen, ber Säter feiner Säten, ber SBerfaffer feiner 2Berk

unb ber (Srfinber feine« SßfuchomoniSmu« $u fein? Unb mirb er ftdj fügen,

wenn itun ein Staubmörber ba« SWeffer an bie Äe^Ie fefct unb auf feine Älage

ober ben 9tu«brudj feine« Unroitten« ermibert: SSie fannft bu biet) auflehnen

motten? $u ejiftierft ja gar nicht. !S)u bift ja nur ein ßompte& unb biefen

Äomptej bin ict) eben jefct im Segriff $u Idfen. 3)ie Sfaäfidjt auf bie Sluflöjuna,

finbet übrigen« SBerroorn fogar erfreulich, natürlich nicht im ©inne be« SlöoftelS

*ßaulu«, ber aufgelöft unb bei Grjriftu« ju fein rofinfehte. Sonbern er finbet

feine Slnfidjt barum ,,tröftlich
4

\ weil nact) i^r mit bem Xobc alte« au« fei für

un«, ba ber Xob bie Skrfnüpfung ber Smpfinbungen löfe. 2)ie (Smpftnbungen,

©ebanfen unb ©efüf)le aber (bie §tn>otf)efe fennt eigentlich nur ©m&finbungen,

ba« ift Sßahrnehmungen; ©ebanfen unb ©cfühle merben ihnen f)ier auf einmal

beigefeflt, toor)I »eil fie fia) eben nic^t leugnen laffen) „leben meiter über ba«

oergänglidje Snbtoibuum tynatö in anbern Snbiüibuen, überall ba, roo bie

gleichen ftomplere öon SBebingungen ejiftiercn. ©ie pflanzen fict) fort öon

3nbiüibuum ju Snbioibuum, öon ©eneration ju ©eneration, öon ißolf $u $olf.

(Sie roirfen unb »eben am enrigen SSebfruf)! ber ©eele. [Äann fict) unter biefer

$f)rofc jemanb etma« oorfteQen? 9Bie gut lägt e« fi$ bagegen üorftcUen, ba§

ber ©rbgeift am SSebftut)! ber Qeit ber ©Ortzeit lebenbtgc« Äleib roiife.] <3ie

arbeiten an ber ©efd)id)te be« menfc^licrjen ©eifte«. [3Bie fommt ber auf einmal

tjinein? SSer, ma« ift er?] <Bo leben mir [oielme^r bie SBeftanbtette be« Äomplqw,

auf ben ba« perfön(itf)e Pronomen nia^t angeroanbt merben barf] aUe nach oan

Xobc meiter al« ©lieber in ber grofcen, ^ufammentjangenben Stettc geiftiger @nt»

midlung." Bennert bemerft ba$u: „SBelcr) ein groBartiger Xroft! ÜWadj mir
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wirb noct) tocitcr »blau« unb »t)art« unb »falt« cmpfunbcn tuerben; bic (Empfinbungen,

ber 5nt>alt bcr $füd)c, finb ja emig." Unb id) füge bic ©emerfung ^tti^u, bafe

man fdjon fehr gelehrt fein mufj, um fid) (Empfinbungen ofmc ein empfinbcnbcS

SBefcn, ohne ein ©ubjeft, baS fic t)at, uorfiellen git tonnen
;
(Empfinbungen, bic

im ©cltall herumfehmeben unb ftc^ mitunter ju tfomplcrcn üerbinben, meil gemiffc

Äompleje äußerer öebingungen entftchen, meiere SBebingungen, jum öeifpiel

organifche 3^™» QDet fd&f* ni^tö anbreS ftnb als ©mpfinbungen einet nid)t

tiorfjanbnen ^ßfhdje.

35er anbre ©egner beS SWaterialiSmuS ift ber grojje S^emifcr Oftroalb. (Sr

üertoirft bie SRaterie unb bie medwnifrifche Sluffaffung ber 9iatur auch in ber

Dergeiftiflten %oxm, bie beiben ßofcc gegeben fjat, unb mitt nur bie Derfdjiebncn

(Energieformen als baS einzig SSirflidje gelten laffen. Db mit feiner ipüpothefe,

Don ber er glaubt, bajj fic feine Jgupothefe, fonbern nur SBefchreibung ber 3öirf-

licfjieit fei, bie ^J^ftf beffer roirb arbeiten fönnen, als fie biöfjcr mit ber §ltom=

rmpotrjefe gearbeitet \)at, baS merben bie ^ßfmftfer ju entfReiben ^aben. Und

geht baS t>ier tuciter nichts an. Hujjer ber cntfdncbnen SBermerfung jeber ftorm

beS WaterialiSmuS ift für unS nur bie Ärt unb SSeife intereffant, roie fid) Ofttoalb

über bie Organismen äußert. Sludj bie £ebenSerfd)cinungen finb nad) il)m

(Energieoorgänge; aber toätjrenb baS unorganifdjc ©ebilbe nur foId)e (Energie*

änberungen erfährt, bie auS feiner unb ber Umgebung $efdjaffenf>eit folgen,

Staffier jum Seifpiel fid) ganj paffto Uerhält, menn eS burd) ben Temperatur»

mechfel in (Eis unb bann roieber in SBaffer ^urüdoerwanbelt mirb, behauptet fid)

baß fiebemefen feiner Umgebung 511m %xo%. 2>ie Organismen „haben bie

gäfjigfeii, ftcfj ber (Energieborräte felbfttotig $u bemächtigen, beren fie ^ur Stuf*

ledjterhaltung ifjrcS ftationären 3uf*QnDc^ bebürfen. ©ie finb einer fiampe ju

Dergleichen, bie fidt) baS Ol, baS fie braucht, auf irgenbeine Sßeifc immer mieber

neu befct)afft" Oftroalb mill baS Seben baburch, bafc er eS als baS Ergebnis

eines (Stromes chemifcher (Energie auffajjt, noch ittc^t erflärt hoben, glaubt aber,

baß eS bic fortfdjreitenbe (Ehemie mit ber 3eit merbe erflären fönnen, unb lehnt

barum ben SMtaliSmuS ab. $>odj geftcht er nach «nw $arftellung beS energetifchen

^auShaltS ber Organismen, er fyabe bic SebenSerfchcinungen fo bet)anbclt, als

ob im Organismus „ein benfenber, urteilenber unb inSbcfonbre oorforgenber

@eift oon ber 9lrt beS mcnfchlichcn" fäfec, ber „anfd)cinenb auf @runb einer

fcfjr tiefen ftenntniS ber chemifchen unb phufifalifd)en ©efe^c bie (Einrichtungen

fo trifft, bajj bie (Ergebniffe bem Organismus einen möglichft bauernben SBeftanb

unb eine möglichft vorteilhafte Vermehrung fidjern". @r ftellt feft, ba^ ber

3ioecfbegriff feineSmcgS untoiffenfchaftlich ift, bafe mir berechtigt finb, ihn an*

jumenben, unb bafe er fich 5tt>ar noch ut oer unorganifchen, roohl aber in

ber organifchen SSelt aufbrängt. 25er Annahme, ba| eine höhere menfehenähnliche

Sntefligenj bie Organismen gefchaffen ho^e, ftünben aflerbingS gro§c «Schtoierigs

feiten im 2Begc. Bennert bemerft, Oftmalb nenne biefc angeblichen ©chmierig«

feiten nicht; fie möchten fich öuf ^nc befchränfen, barauf nämlich, DQft
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man auf bem SSege folget Betrachtungen Wieb« ju bem fatalen ®otteSbegriff

jurücfgelange, ben man loSroerben miß.

£. fcrief dj ift ein junger ßoologe, ber uns öon Bennert bamit empfohlen

wirb, baß it)n §aetfel als „unzurechnungsfähigen (Sopfnften" abgetan §at ©r

t)at als bet erfte bie öon berfer/tebnen Vorgängern auSgefprodjnen öitaliftifd)en

©ebanfen jur SluSarbeitung eines üitaüfttfdjen ©üftemS auf ber ©runblage ber

mobernften gorfthungSergebniffe üermanbt. «Sein oernidjtenbeS Urteil über ben

©arminiSmuS ^abe ich in bem erften ber eingangs ermähnten ?trtifct über

§artmann8 lefcteS ©uch ©. 368 angeführt. 2tfit jebem unüerfchrobnen Beobachter

fiet)t er baS Äennjeidjen beS Organifchen in ber eS burcrjroaltenben 3n>«fmäßig*

feit, bie ftdj in ber Harmonie (3ufammenpaffung ber $eite, ber Organe unb

ihrer gunftionen) unb in ber Regulation betätigt. Unter biefer öerftet)t er bie

SBafjrung beS normalen 3uftanbcS unb feine SBieberherfteflung nach innern ober

äußern (Störungen. 21m auffäßigften ftnb bie Regulationen nadj einer aller*

gröbften ©törung, ju benen bie niebern $iere fät)ig ftnb, bie nicht aßein gleich

ben f>öf>ern ic)re SBunben berheilen, fonbern aud) abgefctjnittne Storperteile mieber

madjfen laffen. 9Beil biefe fteubilbung aller Körperteile, auch beS ÄopfeS, nach

bem fcurdjfdjneiben beS SiereS an beliebigen ßörperfteßen, unb nicht bloß oon

ber 28unbftäcf)e, fonbern auch öon nicht öerlefcten ©teilen beS SJörperS aus bor*

fommt, fdjminbet bie an fid) ferner benfbare SRöglichfeit, ben Organismus als

SRafdjine aufeufaffen, boflftänbig. ÜWan fönnte ftdj allenfalls ben Organismus

als eine bis ins 3Rärd)etu)afte jufammengefefote unb bertoidelte ÜDtafdjine bor*

fteßen unb außerbem an jeber ©teile feincS SeibeS eine Heine Sftafdjine angebracht

benfen, bie in $ätigfeit träte, fo oft baS ü)r benachbarte £eild}en beS Organismus

abgeriffen mürbe, unb bie biefeS aus bem it)r gelieferten BKaterial mieber t)cr-

fteßte — aber nicht mct)r; benn bie üJtofcrjine leiftet immer nur baS eine, baS

ju leiften fie eingerichtet ift. $)ocü, biele niebere 5£ietc fteßen bie abgefdjnittnen

©lieber, ja ben abgefdt}nittnen größern Seil it)reS SeibeS bon ben berfdt)icbenften

©teßen auS mieber t)«- tiOxt, mie ©riefet seigt, nur möglich, rocnn °«
Organismus eine unenblicfje «njahl unenblid) tompliaierter SWafchinen enthielte,

in beren jeber bie SBebingungen für bie §erfteflung beS ganjen Organismus

enthalten fein müßten.

Bennert behanbelt auch &acdcl "nb ReinEe. 2>en $mcüen laffen mir nächftenS

felbft reben, unb bei biefer ©elcgentjeit fommen mir auch no{§ cmmal auf §aecfe(

ju fpredjen. fjür bieSmal fei barum nur mitgeteilt, mie Bennert auf bie im

bittet feines Sud)eS liegenbe ^rage antmortet. $)ic SRufterung ber borgefüt)rtcn

ijorfcher geigt, baß eS „bie aöeltanfdjauung beS mobemen RaturforfcherS" nicht

gibt. 2>ie Oforfcher fmben nicht einmal ein gemeinfameS ober überrinftimmenbes

SSeltbilb. 55er eine fteßt fid) bie SBJclt oor als einen forderlichen Mechanismus,

ber anbre als ein (Semebe tätiger Energien, ber britte als einen Stompler,

pfttchifdjer Elemente. Unb menn fid) bie Raturforfdjer einmal über baS 2Bclt=

bilb einigen foßten, fo fönnten auf biefeS eine 2Mlb noch mmn berfchiebenften
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ftnjchauungen gebaut werben. Die entfdjeibung in ber Sllternatioe namentlid),

ob man fid) bie Söctt burdj $ü\aü entftanben ober Oon einem allmächtigen,

intelligenten SBcfen gefd)affen benfen fofl, f)ängt uid)t Oon bem 9Kafec ober ber

Slrt naturwiffenfdjaftlicher ©rfenntniffe ab, fonbern oon £>er$cnöbebürfniffcn unb

Neigungen. Stllerbingd ftellt und bie feurige SfaturerfenntniS eine fold>e gütlc

ber nmnberbarften 3wecfmäBigfettcn üor Slugen, ba& eS ungemein fdjwierig ift,

bie Vernunft jum Schweigen ju bringen, bie ben ^Wedfe^enben unb nach 3n,erfcn

roaltenben Orbner be3 SBeltatte forbert. 3>afj jebod) aud) bicfcS Schmierige

geleiftet werben Betrat, baä fet)en mir ja täglich an §aedel unb feinen Jüngern.

$erbinanb Brunetiere

Don Ilt. 3- ffttncfiiHö

er baö Sebenäwerf beä am 10. Dezember 1906 im acfjtuubfünf

jigfien CebenäjahreoerftorbncnSdjriftftcllerö Oferbinanb örunetiere

einer genauem Prüfung unterzieht, füt)lt fid) nicht menig bc*

troffen oon bem Langel an ©inheitlichfeit, ber innerhalb biefer

nicht allzuweit auSgebehnten Sebent unb Slrbcitöfrift jutagc

tritt. 9J?an mirb nicht leicht eine ^meite Sßerfönlicrjfeit nennen fönnen, beren

$n[id)tcn eine gleiche güÜc oon ^araboren unb EBiberfprüchen anhaften. ?lud)

in ©runetiere ift bie ruhige fiebendanfehauung, bie grofje Genfer früherer

Sahrfjunberte au^u^eicljnen pflegte, ber mobernen Unraft gum Dpfer gefallen.

Sic geiftige §aft ber S^cu^ett äicrjt leiber immer flimmere folgen nach fich,

tnSbefonbre ocrmicfclt fie probuftiüe Sd)riftfteller in 2Biberfprficr)e, beren

fpcjieller Urfprung fid) oft nicht genau beftimmen lägt. ©ewijj fpiclen babei nid)t

an lefcter Stelle auch ©cbädjtniäfehler mit, bie üorübergehenber ©rfdjöpfung

jujufchreiben finb, aber ber 9?ad)weta anbrer 2Jcotiüe ift boch nur mit grofjer

üöcfjutfamteit $u erbringen. SBei örunetiere bebarf e3 einer befonberS gewiffcn=

haften Sichtung auftauchenber Probleme, menn man feine anfd)einenben

(Sctjwanfungen unb Sd)Wcnfungen enträtj'cln miH. §anbclt cö fich bei biefem

raftlod ftrebenben ^orfcher boch üor allem nicht um (£harafterfd)Wäche ober

um wenig ehrenüolle ^Uö^önbniffe an ben franfhaften ©t^rgeij , für beffen

SBefricbigung ba§ hcu^9e 5rQn ^rc^ °ic trefflich ironifierenbe 3k$eichnung

arrivisme in Aufnahme gebracht §at Siefen Vorwurf fönnten nicht einmal

bic erbitterten ©egner beö unermüblichen ÄämpferS erheben. Such bie hoch 1

moberne gorm feiner ^ublifationen ift mohl et)er ben Skrrjältniffcn al« ihm

felbft 5ur Saft $u legen. Sßorlefungen, bie neue %i)tomn in afabemifchen

Streifen öerbreiten follten, SJorträgc, bic im Snlanbe unb im SluManbc bei

einer jarjlretchen, bunt (nicht blo[j nad) ©cfdjlechtern) gemifchten guhörerfdjaft

Snflang fanben, fritifchc Beurteilungen Oon wichtigen SJceuigfetten auf bem
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©üchermarft, oft nur ba$ ^robuft weniger Stunben intcnfiüer ßeftüre, aÜ

bicfc ^rüc^te wedjfclnber Slnfpannung bcr ©eiftcSfräfte bringen in bie Dffent-

lichfcit, bisweilen in einer ^oxm, ber ohne ©djutb beä Hutorä bie (cfcte $eUe

fel)It. (53 gibt ja auch ©ammelbänbe, in benen Sd)riftfteu*er eine StuSwat)!

üon ©ffaiS unb fürzern ^luffä&en, bie ber ©ntfieljung nad) jcitlic^ unb räum-

lief) weit auäeinanber liegen, fdjüfcenb zu bergen fudjen, bamit foftbare, bisher

ocreinjclte ÄÖrner nicht fchliejjltch bod) nod) mit ber (Spreu nad) allen

Stiftungen verfliegen. <3oIdje ©ammelbänbe nötigen eigentlich zur SReüifion

unb Selbftforreftur, aber aud) biefe Pflicht wirb im Crange neuer Sßläne

t)äuftg üernadjläffigt.

öruneticrcS Sammelbänbe unterfdjeiben fict) nun aUcrbing« Don anbem

ähnlichen Veröffentlichungen buret) ben fchmermiegenben Umftanb, ba§ er nur

nahe üerwanbte Stoffe, ober bod) folcf) e, bie ein Äaufalneruä in ber ©efjanb*

lung ju üerbinben feheint, zufammengruppierte unb ^miffen ber Sntftehungd*

^cit unb bcr £rucf(cgung, unter Umftänben bem 9?cubrucf feiner Schriften feine

allju lange $rift üerftrcicf)en lieft, biefeö bem ^lutor günftiger liegenbe

©erfahren genügt bie Anführung üon zwei Söcifpiclcn: feine 1890 üeröffentlichte

Evolution des Genres dans l'Histoire de la Litte'rature gibt ben rebibierten

3nf)alt ütm hc$ n Sorlcfungcn wieber, bie SBrunetiere im Dcoüember unb De-

zember 1889 in bcr ©colc Normale Supericure gehalten hatte; feine fpätcr

gcfammelteu Discours de Combat, bon benen bie erfte Serie 1900, bie zweite

1903 erftfjien, umfaffen ben ebenfalls furzen Zeitraum üon 1896 biö 1902.

^ebenfalls wirb fetjon auS biefen wenigen Säten flar, bafj bie §aupt$al)lcu

biefer ^ufammengetragnen geiftigen Siubrifcn nod) alss ^icmlid) frifche Einträge

im §trn bc3 kentere l)aften mußten.

SSitI man fid) burd) bie zahlreichen Settenfprünge biefeä originellen

©eiftcä nierjt in ber Srfenntniö ber üon ihm befchrittnen Hauptbahnen irre*

fuhren laffen, fo mufe man zunätfjft mehrere fleinere (Steine beä Slnftojjcä

wegräumen. 3n einem am 18. Sanitär 1902 in Driburg 'n oer Schweiz

gehaltncn Vortrag über: L'(Euvre critique de Taine pläbiert Söruneticrc un*

bcwufjt für fich, inbem er üon fleinen (Gebrechen fpricht, bie bei ber ©efamb
beurteilung eincS Tutors nicht aQ^u ferner in bie SBagfdjalc fallen füllten.

(£r ficht nicht ein, warum bem ©cfamtmerf Xaincä allerlei SsMbcrfprfiche

nadjgefagt werben: Je ne parle pas, vous m'entendez bien, de ces contradic-

tions de detail auxquelles nous sommes tous exposfo, qui n'atteignent pas

le fond des choses, et dont rien n'est plus presoniptueux que de vouloir

ä tout prix e"viter le reproche, parce qu'on ue l'evite en g£u6ral qu'aux

depens de la verite\ (5$ fommt nun freilich fchr öicI barauf an, Wa« man
unter contradictions de detail ücrftcl)cu foH unb will. @ö wirb ja ,511m

öeifpiel fidjerlid) ßitcrarhiftorifer geben, bie bem Siterarhiftorifer ©runeticre

9?ad)fid)t angebeihen laffen, wenn er 1882 in einer polemifdjen Schrift über

bie Sprachforfchung ber Gegenwart mit SBcjug auf bie franzöfifchc Siteratur

im aicittclalter zur Vertcibiguug bcr fran^öfifc^cn SRenaiffance einen ?(u$fprucb.
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£u ScHapd jitiert, ben er ac^t 3ahre fpäter als ju fd)roer oerftänblidj junid*

roeift. 2Benn er fid) urfprünglidj über ben jugenbfrifchen SBagemut ber

^ßlejabe freut, bie ade ftrebfamen SMchtcr^ aufforberte, fidj bie SBerfe beä

flaffiid)en SlltertumS fo oöllig $u eigen 51t machen, baft fie förmlich in fikifö

unb SBlut übergingen, faft ^mei Sahrjehnte fpäter aber bie betreffenbe Stelle

beS poettfdjen ÜWanifefteS ber Sßlejabe nochmals genauer im urfprüuglicfjcn

Söortlaut zitiert, jebod) mit bem übellaunigen 3ufafc: Mais comment y
rtSussira-t-on? C'est ce qu'il a neglige" de dire, et c'etait cependant la seule

ehose qui nous importät SSer böswillig ift, fonnte fogar nod) einen Schritt

toeitergehn unb Äußerungen junt Vergleich ^eran^ie^cn, bie 1904 in ber un*

oollenbet gebliebnen Histoire de la Litterature fran^aise classique ebenfalls

ber ^lejabe gettribmet finb. «ber fdjliefclid) ließe fid) ^ier wie bei Ijunbert

anbern fallen ber Vorwurf ber 3nfonfequcn$ burd) ben (Stnmanb entkräften,

ba§ bie burd) unauSgefefotc Übung gefteigerte fritifd)e Schärfe allmählich unb

im ftiHen SBanblungen beS ©efdjmatfS unb beS Urteile herbeigeführt (jat, bie

bann plö&lid) unvermittelt zutage treten. ^ebenfalls rjat fid) Vruncticre aber

in ber Beurteilung eines 3^cißc^ ocr litcrartjiftorifdjen unb fprad)lid)en

Jorfdjung, ber Arbeit ber fran$öfifdjen 3ftebieoiften, in einen fcfjroffen 2öibcr*

iprud) oerwidclt, ber tief $u beflagen ift. Willem Slnfdjein nad) Ijattc wot)l

bie etwas aufbringlidjc 5Ruf)mrebigfeit £con ©autierö feine leibenfdjaftlidje

Stampfluft fo ftarf angeregt, bafc fie ju Gereiztheit unb ©ehäffigfeit ausartete.

3>cr bei biefem Slnlafc unocrhüllt heroortretenbe ©roll ftefjt mit BruneticrcS

fonfriger Dornerjmen Haltung in red)t grellem SBiberfprucf). 5)a er fid) über*

bieS bei biefer Gelegenheit auf ein Xerrain wagte, baS er faum oberflächlich

fonbiert hatte, war eS oietteidjt gerabe biefe Unfidjcrhcit, bie ihn jur 2Bal)l

oon lottrig louaten Soffen oerführte. §eute fragt man fid) Vergebens, welchen

3weef er eigentlich üerfolgte, als er wahrhaft treue $üter ber SBiffcnfdjaft,

inSbefonbre bie unermüblidjen Sd)afogräber auf altfran^öfifd)em Gebiete mit

Äränfung förmlidj überfd)üttete. $)iefc erbitterte ÄricgSerflärung an bie mittel-

alterliche <5prad)forfdjung arbeitete nid)t mit togifd)en ©rfinben, fonbern mit

3frfe§enbem (Spott, bem glütflidjerweife bie überftarfe perfönlidje Färbung bie

Spifce abbrach- $ür ben unparteiifd)en Beobachter fcf)nellte ber giftige, ohne

berechtigte Veranlaffung abgebrüefte Sßfcil auf bie ©ruft beS überreizten

3d)ü$en $urüef. Vielleicht mar cd aud) bie SReuc über bicfcS Unrecht, bie

Srunetiere am 12. SKärj 1903 bie SBorte biftierte, mit benen er ben ebclftcn

Pfleger ber fran^öfifehen mittelalterlichen ßiteratur, ©afton ^ariS, im tarnen

ber Academie Fran9aise jur legten s
J?ut)eftättc geleitete. 28er ben Snhalt

btcfed discours funebre mit ben ?tu&crungen üom 3aljrc 1882 üergleid)t, Oer*

fällt in ein berechtigtes «Staunen über biefe rabifale SSanblung beS Urteils.

Sie läfet fid) nur fonftaticren, aber ntd)t befd)önigcu. @S fteht bloß fcfi, baß

fie oon ed)tcr, reblicfjer 9tegung biftiert fcheint: ber ©oolutionift ©runetiere

aber hat meife gehanbelt, gerabe bie meiheuofle Stätte beS XobeS ^um SlntaB

jcincS feierlichen, roenn aud) inbireften SöibenufS 511 mahlen.
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3)er Siterarhtftorifer SBrunetierc ^at etroaS oon einem Srrlidjt an fid),

ber Äritifer uitb ÜHoralift fteht ungleich fyöfytx. 3)enn bei* Srntifer hat fiel)

ntcf)t auäfcf)ttefclich auf Itterarifcfjem ©ebtet bewegt, unb ber Sfloralift braute

allen ctfytfcfyen fragen ber Qtit nicht blofj warmes Sntereffe entgegen, fonbern

befunbete als berebter X^eoretifer eine erftaunlidje ftilfdbereitfchaft im Äampfe

gegen Äulturfdjäben, bie er mit untrüglichem SBIicf aufjubeden öerftanb. Diejc

intenfiöe Gctfte«ricf)tung beS übereifrigen SßrofefforS an ber gcole Kormole

bewerft, bafe er nicht zum ^abgelehrten prabeftiniert mar. 2)e3halb belebt «
auc§ alle Gebiete, bie er betritt, mit einem frifdjen fauche. 3n worüber,

legten unb berechneten Slbftänben nahm er einen bewunberung3würbigen Äuf=

ftieg ju ben ^öc^ften $öhen be3 Geifte« unb eröffnete mit edjt bioinatorifdjer

Begabung mannigfache ftuöbticfe auf bie Äulturentwicftung ber 3ttenfd)h«t

©tnige ^ßf>afen biefer $enfreife z" »erfolgen ift ungemein lehrreich, Sie

heben an mit bem eigenartigen Gebauten, ber bie Evolution des Genres dans

rHistoire de la Litterature (1890) ins fieben rief. 25er anget/enbe SJierjiger

fteefte fich h^cr füf)ne3 3^» 0QÄ ocr 5U Ooraudeilte. SKitten

im erften Anlauf aber brach er ab, weil fein ehrlicher Sinn auf ^»inberniffe

ftiejj, bie ihm noch rechtzeitig bie Slugen öffneten. 5)cnn eä ift nicht fo ein-

fach, bi* 9Hethoben ber SRaturwiffenfchaften ohne weitere« auf anbre Geifte*-

gebietc $u oerpflanzen, fich bie «ßrobufte ber Literaturen nach Prinzipien ein»

georbnet unb etifettiert borzuftellen , bie bem 3«>oIogen ober bem ©otanüer

bei ihren Ätaffifi^ierungen unentbehrliche $tenfte leiften. ÜBor ben legten

Äonfequen^en, bie zu ziehen maren, um Sbeen S)arwin8 unb §aecfel3 frucb>

bringenb auf bie Sfritif literarifdjer ©rjeugniffe Wirten ju laffen, ift ©runeticre

Zurücfgefchrecft. Slber er hat eine neue SßerfpcftiOe eröffnet für jüngere, wage*

luftige Generationen. Hud) ift ihm bie ffiorftufe feiner Betrachtung, bie

©fijjierung einer Gefchidjte ber franzöfifdjen literarifchen tfritif in einigen

^auptjügen geglüeft. 3U8^C^ erfdjeinen bie wichtigften, längft abgegrenzten

Sßcrioben ber fran^öfifchen Sitcratur in eine neue ^Beleuchtung gerfieft. Slm

flarftcn beleuchtet ift baö neunzehnte 3at)rhunbert. $ier ift ber Stoff oer=

einfacht ober vielmehr an einzelne madjtboHe ^ßcrfönlichfeiten angegliebert,

weil fich baä Äritiferamt in ^ranfreich offenfunbig zum auöfüHenben ^aupt*

beruf ftarfer Intelligenzen audgebilbet hat. SOTabame be Stadl unb (Ehateau?

brianb bilben ben notwenbigen Übergang zu ben fritifchen §errfcherzeitcn eine?

SBiHemain, eine« Sainte--$Beuoe, eine« Xaine, benen fich örunetiere mit ftolzem

Selbftbemufetfcin unb au« eigner 9Rad)n)olIfommenheit als ^hroncrbc im

SReiche ber Stritif anfd)lie&t. ©pötter haben behauptet, für bie Stainenfotge:

Sainte*©euoe. Saine, ©runetiere fei nach ©runetiereö eigner Anficht jeber

3uwach* ber 3ufunft audgcfdjaltet gewefen. $och bad h«&t zu weit getjn.

IBrunetiere f)ielt fich "ur mit SRecht für einen fühnen Sntbeder, beffen Äraft

oon bem perfönlidj errungnen Horizont ooüftänbig, ja über Gebühr in ?ln-

fpruch genommen mar. S)enn oon allen Seiten beleuchtete, befpürtc, betaftete

er bie mefcntlichften Gewinne ber fritifchen gorfdjung feit 1550. Sein
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genialer ©lief bereinigte nur ba3 SßSefentliehe ju einer ©fi&c, augleic^ aber

roonbte er fict) mit einer glänaenben Rechtfertigung an bie ^5)ctaUforfd)cr, bon

benen er wohl wufcte, bafc fic bon bomljerein jeben fülmen Slufflug mit bem

Stempel ber Ungenauigfeit unb Oberf(dcr)ltc^feit branbmarfen möchten: Ne

nons döfions pas des ideta gönärales: ce sont elles qui font progresser la

science. Je ne m'intöresse guere aux reeifs de corail, et peu de choses

en soi me seraient plus indifferentes que les äponges calcaires. Mais je

sais que la Monographie des eponges calcaires est de Haeckel, et je me
rappelle que Darwin, tout en observant les reeifs de corail, me'ditait son

Ohgine des especes. Voila ce qui m'importe, et voila ce qui m'interesse.

SBrunetiere weift bie unberbiente ©eringfehäfcung jurücf, womit fo biete

auf bie idäes genärales herabfdjauen. ©oldje 2>been bfirfen feiner ftnficht narf)

fogar berfrfirjt, wittfürlich, bisweilen falfdj fein. 3hr ßwect aber ift Staunen

ju metfen, jum SBibcrfprudj ju reiben unb jum HuSgangSpunft neuer Unter«

fudjungen ju werben, ©ie foHen angefleht« groger Probleme jene Aufregung

ber ©eifter heraufbefchtoören, bie al« Sebingung jeglichen gortfctjritt« unb

weiterer ©ntbectungen borfjanben fein mufc. «Sie auSfchliefcen , Reifet ber

Siffenfdjaft ben (Sauerteig entgietjen, bem Unterricht ben SebenSnerb unter*

binben, benn wir finb ntcr)t nur berpflichtet, fünftigen Generationen SBiffen

ju übermitteln, fonbem ihnen bie SRittel felbft an bie $anb ju geben, Wie

bief« SSrffen weiter ju förbern ift. Stalte ©elefjrfamfeit fefct und cjöctjftend

in ben ©tanb, raueje ©teine gu behauen unb brauchbares Material au$ bem

9loh$uftanb $u glätten. Sin foldjeS nüfotidjeS ÜRebenberbienft aber wirb buret)

ba3 §auptberbienft beS SBaumcifter* überftracjlt. tiefer (3afc fyat für alle

53tffen*gebiete ©cltung. %tö biefem ©runbe barf eine Wirflich wertbolle

2iteratur§eichicf)te auch nicht auS einer blofjcn 5lneinanberreihung bon 3Rono;

grabfnen beftefjen, aud) wenn bad fcr)wact)e $tanb ber Chronologie bon einer

jur anbern führt, be^halb foH ber SBuft unermfiblich jutage geförderter Sieben*

bofumente nicht in funbiger §anb überwuchern, unb intereffante Betrachtungen

fojiologtfchen unb anbern SBerteS foHen nicht über bie §auptfaffabe be3

eigentlichen 8aue8 f)moni berlängert werben. $enn bie ©ebeutung unb ber

eigentliche Stern be3 ffiefen« ber Sitcratur ift unb bleibt rein fünftlerifcher

3rt Sängft wären bie ®id>ter wie alle anbern Äfinftler eS mübe geworben,

ju fdwffen unb ju wirfen, wenn ihnen {eine höhere Aufgabe juerfannt würbe,

atö ben ©eelenjuftanb ihrer ßcitgenoffen ^u fpiegeln, über ihr 3ettö^cc

nüchtern Sericht $u erftatten. La röalisatdon de la beaute', voila oü ils ont

tendu; et quiconque prätend les juger sur ses tendances ä lui, plutöt que

sur les leurs, je ne sais pas ce qu'ü fait, mais ce n'est pas de la critique.

Der ftritifer fann nicht genug 2Biffen3fcf)äfce erringen, il doit avoir fait le

tour des idees. Slber eines mufj ihm angeboren fein, bie (Sympathie, baS

&unftberftänbnt3. 3Mefe angebome ^Begabung führt jur ©elbftprüfung, bamit

nidjt unbewußt jubiel bon feiner perfönlichen (Sigenart in feine (Sinbrfiefe unb

UrteiUbegrünbungen einfchleicht. Such ber Überfctjwenglichfeit ber ©bmpathie

Digitized by Google



1315 jertinanb Branettere

ift (Sint)att 311 gebieten, um ber ©erechttgfeit unb 2Bat)rheit treu ju bleiben.

SBieleS ift $u bebenfen. 3)enn fo ficher eS ^atbenblinbe gibt, fo fieser gibt

es auch Unempfängliche, benen gewiffe Seiten ber Jhinft ooUftänbig entgetjen.

ein 9WangeI, ben fte felbft fühlen unb begreifen lernen foHien. SWan begreift

bafj ber ©erfaffer ber Evolution des Genres fdwn früher ber Autor beS Borna«

Naturaliste (1884) geworben ift.

3n ber Evolution des Genres fefcte gelegentlich ein $afroerfuch bee

SWoraliften ©runeticre ein. 3n bem t)QUptfäc^Iich laine gewibmeten <Sd)tufr

fapttel taufte fdjon bie fdjwicrigc ^rage nach bem SBerhältniS Don Äunft unb

SRoral auf, bie 1898 in einem Vortrag für bie Socilte' des Conferences <u&

ffit)rlichc 93et)anblung erfuhr. 3>aS Xfjctna: L'Art et la Morale fdjtoinbet

nidt)t met)r fo leicht oon ber lageSorbnung. GcS fragt fuhr 00 ©runetihe

Originelles baju geäußert t)at. Äletnlich unb prübe äufcerte er fich fctbftocr-

ftänblidj nirgenbS. ®r braute auch feine praftifchen STOittcI in ^orfdtjlag,

wie ben burd) Äunftwerfe t)eroorgcrufnen fittlichen Schöben abjut)elfen fei.

Seboch ^iett er an ber Anficht feft, bafe üollenbetc Äunftfehöpfungen unter

Umftänben ju ftarffinnliche Regungen wachrufen fönnen, unb $War erften*.

wenn it)re forme s6ductive $u ausgeprägt ift, zweitens, wenn bie SBiebergab«

ber SRatur buchftäblid) treu ausfällt. $er ßünftler foCC nicht aufeer acht lafien,

bafe bie Ausübung feiner Stunft einer fokalen Verpflichtung gletehfommt, ju

beren ftrengen Erfüllung fein ©ewiffen mat)nt. Alle watjre Äunft wirft aU

ftarfc ÜJcad)t neben ber SReligion unb neben ber SSiffenfdjaft, unb in einem

wotjlgeorbneten (Staate Ijat fie biefen anbern mickrigen Äräftcn baS ©leid)

gewicht ju t)a(ten. ©S ift nicht Sache beS ÄünftterS ober beS ©djriftfteflerS,

baS Amt eines 9)?oralprebiger3 auszuüben, aber auch nicht fein gutes föectjt,

nac^ 5lrt D°n 9cieftfdjeS Übermenfdjen ,3ucht u"0 ©itte atS läftige ^effel öon

fich abstreifen. Über baS ßfinftlertum foll feine religtffe Autorität aU

AuffidjtSbchörbe eingefefct werben, benn bie ©efd)ichte beS «ßapfttumS im

iKittelalter hat unS jur ©enfige über bie Vorzüge fomic auch bie ©e

fahren ber Xt)eofratie aufgeflärt. 3ffit anbern ©orten, ber ßünftler felbft

ift moralifdj oerpflichtet, bem „Ausleben" feiner Snbtoibualität beftimmte

Hemmungen auf3iterlegen. ©cfchieljt bieS nicht, fo wirb eS bafnn fonunen,

bafe fich in feinen Schöpfungen, auch als unbewußte SReflere, rein tierifdje

Snftinfte ftatt feclifcher Regungen fpiegeln, ba§ beT ©efdjmacf ber grojjen

3Nenge nicht geläutert unb nicht erlogen wirb. 2Birb ber Äünftler fich feuur

hohen SWiffion bemufjt, fo wirb er bie Sclbfrcrfliehung folglich als rute

wichtige Aufgabe feines fiebenS betrachten. ®enn baS fünftlerifehc Äönnen

allein reicht nicht aus.

2öer biefe le^te ftonfequenj auS ©runeticreS ^Betrachtung jieht, folgt

iljm unmerflich auf ein angrenjenbeS ©ebiet, 3U einem %f)tma, baS er 1895

ebenfo ftreng logifch unter bem Sitet Education et Instruction in ber Revue

des deux Mondes behanbeltc. Wit JRecht würbe ber Artifel auch als ©rofdjürt
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in Umlauf gefefct. 3n biefer Denffdjrift legte ©runeticre ben Ringer flu f einen

£reb«fchaben ber SReu^cit. Die 9ftücfficht«lofigfeit be« erfdjwcrten Dafein«*

fampfe« breitet if)re bfiftern ©Ratten fc^on mehr unb mehr über bie Äinber-

*eii, ba« (Schulalter, unfern ganzen ©ilbung«gang. 3ebcr wirb ermahnt,

oorwärt« $u ftreben, möglichft ber grfte $u fein, SSiffen erwerben, um eine

Stellung $u erringen. Die Pflege be« Sfcrftanbe« obforbiert alle Slufmerffam;

feit unb Jfraft, &erj unb ©emfit bleiben unentwidclt, benn ©üte ift ja feine

(frgenfdjaft, bie ju einer glanjenben ßaufbafjn oerfnlft. SBenn e« irgenb an*

geht, wirb ber öerftanb in bie bfirren ^äc^er eine« ©pe^ialwiffen« hinein*

gebrillt, um ben SBettbewerb mit anbern aufnehmen unb aushalten $u fönnen.

©er täte bem kennen unb §aften motjl ©tnhalt? Die SWitglteber ber t)öcr)ftcrt

Unterridjtdfommiffionen Überbieten fid) ja gegenfeitig nur an ^orberungeu,

bie Sehrprogramme immer fomplyiertcr ^u geftalten, teil* al« eiferffidjtige

Vertreter ber ihnen oblicgenben Disziplinen, teil« in ber oerfteeften Slbfidjt,

einen :Xeil ber ad^u zahlreichen Stellenbemcrber burdj oerfchärfte iöebingungen

ab^ufdjrccfen. 3Wan fühlt bie beftefjenben 2Jctfjftänbe unb will ben Unioerfi*

täten ße^rftüf)le für ^ßöbagogif einfügen, ohne fid) juoor barüber flar ge*

iDorben ju fein, wa« auf biefen Äathebern ju „lehren not tut". Die 9ieu^eit

unterrichtet $u oiel unb cr^ietjt $u wenig. Der einfeitig geübte Sfcrftanb übt

an allen ©runbfeften be« (Staate« Äritif, weigert ben ©ehorfam, erfennt feine

Autoritäten an unb ücrfchltcfet fid) ber Srlenntni«, bafj e« Pflichten gegen

unfre SJfitmenfdjen gibt, bajs bie in« «Sdjranfcnlofe machfenben ©egierben unb

SBünfdje alle Di«aiplinierung eine« ebtem 90?enfehentum« lotfern. Mentfyalben

$eigt fid) ba« ©djrecfgefpenft ber Anarchie, in wechfelnber ©eftalt al« ^rua^t

be« Ungehorfam«. ^ßlaftifdje, graucncrwccfcnbe gorm hQ* fte in ber £>anb

politifc^er SBahuwifciger angenommen. Offner unb geheimer aber wüf)lt fic auf

allen ©ebieten be« fleben« unb unterhöhlt alle«, loa« bie Xrabition geheiligt

^atte. ^Brünettere fuct)t ihr SSMrfcn in ben ©rjeugniffen ber naturaliftifchen

Äunft, in bem Dünfel einer übertriebnen Pflege ber SSiffcnfa^aft unb in bem

^Rütteln an ber Autorität ber ftirdje. 3W biefem 3bcenrrci« gehört fein oiel

genannter unb oiel beanftanbeter Strtifcl au« bem 3ah*e 1895 Apres une

Visite au Vatican. Über ein Schleimt fpt fiel) über bem ©roll gelagert,

ben feine angeblich feinbfelige Haltung gegenüber ben Vertretern ber SBiffen*

fdjaft entfachte. 333er bie <Streitfcf)rift heute lieft, wirb milber urteilen. 2öenn

©runeticre ba« SBerhältni« oon Religion unb SBiffenfchaft auf ©runb feiner

eignen Lebenserfahrung charafterifiert, wirb er nicht ungerecht, ©r begegnet

ftch fogar mit bem eifrigen Söunfdje SRenan«, ber beibe ©ebiete al« „unab*

hängige« SRcbeneinanber" aufgefaßt fyaben wollte. Sluch öruneticre erflärt:

D n'appartient pas plus ä la science d'infirmer ou de fortifier les preuves

de la religion, qu'il n'appartient ä la religion de nier ou de discuter les

lois de la pesanteur ou les acquisitions de l'^gyptologie. Chacune d'elles ä

son royaume ä pari

örenjboten ITT 1907 19
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3>ie römifch j fatf)oIifche $ird)e fann fid) feine festere ©tüfce unb feinen

beffern §fiter ihrer Sntereffen toünjc^en. ©eine reichen SBiffenSfchäfce, feine

fc^arfc $cnffraft f)at if)n nirgenbä mit ber Äirdjenlehre in Äonflift öcrwirfelt.

2113 er 1902 in einem SBortrag: Le Progres religieux (in ^toren^) bic ©tarr-

fjeit beS 2)ogma3 in Slbrebe [teilte, fprach et auö ber ootten Überzeugung

eine« reblichen Genfer« ^eraug, ber felbft ben anfdjeinenb toten ©uchftaben*

glauben frudjtbringenb in ^Bewegung gefefet f)at. Unerfdjrocfen Weift et feinem

SiebUngSfdjriftfteÜer Soffuet Slnflänge an Galüinä Institution chretienne nad).

offenherzig wibmet er bem ©enfer Reformator baö rebliche Slpoftelwort:

oportet haereses esse. Gr hotte immer ben 2Kut fetner Überzeugung. Sieben-

but)(crfcr)aft, SRctb, ©opfjiämuS blieben feiner ©eele fern, f^ranfrei^ aber ^at

in ber ferneren Grifte feinet Äulturfampfeä einen treuen ©orjn Oertoren,

beffen reblicfje ©timme im Äampfe ber Parteien oerhallte. tBiele haben it)m

nicf)t oergeffen, bafj er ber Ligue de la Patrie francaise beigetreten mar; er

felbft tjatte bie neue 91ra, bic nach bem Xobe ficoä bc§ dreizehnten im

SBatifan angebrochen ift, nicht mehr üerftanben. Sie üerfähnliche SJHlbc

ber Stirdje, auf bie er big furz üor feinem Xobe hoffte, mar fein lefcter
—

Xrugfdjlufj.

©ein ftarf entwiefeltcS 9caHonalgefür)l (nicht «Rattonaleitetfeit) tritt am

fdjönften zutage in einer fritiföcn Anzeige oom 3afjre 1900, bie ben Xitel

I/Ame amencaine trägt. 2)ie SBaterlanbSfreunbe aller Stationen fönnten oon

irjm lernen, wenn er einfiehtSOoll äufjert, bafe ein Jpcrb, toon bem geiftiger

unb inSbefonbre moralifcrjcr ©influß auägefm foH, um fo mef)r Söärme auä*

ftrarjlcn mirb, je tntenfiöer feine glomm* unterhalten mirb. C'est pourquoi,

en Amenque, ou ailleurs, si nous voulous que la langue et l'esprit francais

se repandent, ne nous preoccupons tant des moyens de les repandre au

dehors que de les maintenir eiix-mSrnes, et en France, dans le sens de leur

tradition.

^um Urfprung bes ZTTärdjens

Von paul 2lrfert in Ejalberftobt

cnn im folgenben einige Slnbeutungen über bie erften ©ntwicflungä'-

ftabien beS 3J?ärchena gegeben werben, fo fann eä fid} babei

nur um ÜJZöglichfeiten fmnbeln, unb jwar um SRögtichfeitert, bic

nur au* gemiffen innern Xenbenzen bcS 9Äärcf)end erfdr)loffcn

werben fönnen. Über bie äufcerlidjen (SntwieflungSgefefce fann

ich nur einige ^ur5C öemerfungen OorauSfchicfen. Sllö ben urfprüng*

liehen Äern ber SWärehen fyaben wir fürjere, formlofe ©efchichtdjen üorauä*
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gefegt, \o wie fie fid) nod) heute bei ticfftehcnben Sßölfcrn oorftnbcn. ÜRun

ift eS baS ©runbgefefc aller epifdjen ^ßoefie, ba§ fie nach Verlängerung

ftrebt. 3>a$ ift ein ganj natürliches ©efeft bei oralen ©rjählungdliteratur.

Seber ©rjä^Ier will möglidjft lange am SSorte bleiben. $)at)er ift toot)t baS

nädjfte, was ftd) mit einer ®e|d>ic^te ereignet, wenn fie wiebercr$äf)lt wirb, bafc

fie gebet)nt roirb. Sag gefdjieht nun, ba eS bem 9?aturmenfcf)cn an ber Grc*

finbungSgabe mangelt, entmeber burdj mct)r ober minber gefdjicfte SBieber*

fjolung ober burd) unbeholfne 3ufammenfügung jmeier unb mehrerer ©efchichten,

bie irgenbweldje VerührungSpunfte miteinanber hoben. Solarer fchliejjfid) enbloö

langen (Stählungen fönnte man eine 3Wenge auS ber primiriöen fiiteratur an-

führen. §ter finben mir alfo fchon ein grunblegenbcS ©efefc aller Härchen*

literatur, bie Kompilation, auf ber erften SntwicflungSftufe oor. $ie Bereinigung

oon jwet SJcottOen in eine ®r$äf)lung mag nun sunädjft innerhalb bet £orf*

gemeinbe oor fid) gegangen fein. 3e weitere Verbinbungen aber ein Stamm

hat, befto me^r rinnen bie ©efdjirfjtcn jufammen. 2)a bringt ber ©otenläufer

neue Stoffe oon einem SJcadjbarftamm mit, an beffen SWänneroerfammlung er

teilgenommen fyat $ie SSorftfjrift ber ©jogamie, bie über alle "Jeile ber ©rbe

bin mtrffam ift, bringt mit ben ftammeSfremben grauen neue 3J2ärd)en in bie

Dorfgemeinfa^aft. Sluch ^anbelSbcjiehungen unb anbee frieblidjc ©efudje tragen

baS irrige ba^u bei, ben Grjählungäfehafc ber SRänner unb ber grauen eineä

Stammes ju ermeitern.

(Sin jmeiter <ßunft liegt in einem aflgemeinen ©efefc aller ©ootution bc*

grünbet, in ber SluSlefe beS ßeben8fäf>igften, hier natürlich beS Sntereffanteften.

£ie beften ©efchidften merben roieber^ ober weitererzählt, bie langweiligen Oer*

gefm im gntftehn. So bilbet fid) allmählich ein Stamm oon SBunbererjählungcn

aus, ber immer mieber hervorgeholt mirb unb immer neuen Keinen Ver=

änberungen unb ©[Weiterungen auägefefct ift So fann man überzeugt fein,

bafc jum ©crfpiel bie ®efct)ichte oon ber Jährt beS ßoubererS in baS Xotcu*

lanb befonberS beliebt mar unb immer oon neuem jum Vortrag gekommen ift,

benn biefe ©efdjichtc ift unglaublich Weit Oerbreitet.

3fc reifer fid) nun baö retigidfe Ceben eines SBolfeS entwidelt, unb je

mehr fid} bie fokalen Einrichtungen bifferen$ieren, befto mehr ermeitert fid)

auch oer ^orijont be3 3Rärd)en8. 2Benn nun einerfeitS bie ©ntwieflung be8

SRärcfjenS junädjft auf eine jufammentjanglofc Häufung oon (Spifobcn hinaus«

läuft, fo tommt baS märd)cner$ählenbe SJolf boch mit ber fteigenben (£nt*

micöung mieber baoon ab, unb $war au8 oerfchiebnen Urfadjen. ipicr fei nur

barauf aufmerffam gemacht, bafe ber epifchen ©rjählung im allgemeinen unb

bem üKärchen im befonbern bie Neigung innewohnt, fid) um eine ^erfon, einen

einzelnen Reiben ju gruppieren. Vermutlich DQ°ei baö Seifpiel ber

StammeShelbenfage unb ber ©ötterfage mit ein. £aju fommt, bafe mit ber

Häufung eine entgegengefefcte @rfd)einung parallel geht, nämlia) bad SBeftreben,

eine längere epifobenerjählung wieber in ihre einzelnen ©pifoben au8einanbcr=
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fallen ju (äffen unb bie SWorioe in anbre Verbinbung ju bringen. <3o btlbet

fiel) neben ben ©otter*, (Stammes* unb Xierfagen eine fefte Irabition oon

(Stählungen, in benen ein Jpelb nadjeinanber eine oft enbloä auSgebefmte Hieitjc

Oon Abenteuern $u befteljn ^at. (Solche gelben finb 3auberer, 9r°§e Säger,

tapfere §äuptling3föt)ne, fd)Önc junge 3Jtäbd}en, eä fommen auch überirbifdje

<ßerfoncn als gelben bor. Auf biefe oereinigen fid) nun bie befannten ÜWärdjem

morioe — fokale, jauberifc^e, religiös *mütt)ifche — ttrie fic oben ge!enn$ci^net

morben finb.

«Solche Stählungen muffen roir alfo als bie Vorftufe bcS SRärchenö be*

trauten.

3n biefem ganzen Sßrojefj finb nun noch einige anbre J)inge wirffam, auf

bie mir unfre Stufmerffamfeit rieten muffen, che wir baran getjn, einige ber

StichtungSltnien aufeubeefen, in benen bie (£ntmicflung beS 3Rärd)en3 weiter

Oerläuft, fobalb ba$ märchenerjählenbe Volf ben gebunbnen 3uftan0 primitioer

fiebendform überwunben ^at $)iefe $)inge finb bie Neigung $ur Vcratlgc«

meinerung, jur Xtipifierung unb jum Grtrem. <5djon in ber primitioen &e\t

wirb bie ©efdjichte gern in bie Vergangenheit oerlegt; baburd) werben bie ju*

grunbe gelegten inbioibuellen Verhältniffe allgemein unb unperfönlidj. $)ic

ipanblung fpielt in einer 3«t, „wo bie Väter unfrer Väter Äinbcr waren", ober

„Wo ber weifte SWann nodj nidjt im fianbe war", ober fdjliefjlidj in einer

fernen, unbeftimmten Vergangenheit. Sßenn ber SRaturmenfd) auch gern an

bem tarnen feine« Reiben fefthält, fo $cigt fid) bodj fchon bie $enben$, ganj

allgemein oon einem 2Jcann, einem Häuptling, einem SWäba^en ju fprcdjen unb

im übrigen ben Jpelben feinen perfönlichen Eigennamen, fonbern eine ftppeUatiu;

bejeidjnung beizulegen. 3)er ©djauplafc beä 2Rärd)en3 ift nicht ein beftimmted

S)orf, fonbern allgemein ein Äraal, eine ^ütte ufw. <3djon §ier ift ber SBalb

im allgemein gefaxten, unbeftimmten ©tnne ber beliebtefte ©djauplafc ber

9J?ärchenhanblung. Sftrgenbä finbet man einen Verfug zur nähern G^araf

terifierung ober gar $ur Vefd)reibung eine* ©cr)aupla&eä, benn ba& ift ganj

entgegen ber 3)enfan(age unb ber ©nbilbungäfraft beä 92aturmenfd)en. &uä
ber Enge be3 triebhaften S)enfcn3 t)txa\xi werben auch bie perfönlichen £>anb*

lungen be* Igelben unb it)te feelifdjen ©runblagen oerallgemeinert. Von ber

Verallgemeinerung jur Stipifierung ift nur ein ©abritt. Unb auch biefer

Schritt ift in gewiffem SDcafee fchon im primitioen SOtärchen oottjogen. 5>er

SRaturmenfch oermag $War nicht au* ber güHe ber ©rfahrung tytumi bu«h

einen angeftrengten 3>enfaft baä ®emeinfame, Stipifdje au* ber gülle be« Snbi*

oibueHen ju abftrahieren, fonbern er gelangt jum Xupifchen auf bie entgegen*

gcfejjte SBeife. $ie wenigen Kategorien, über bie er oerfügt, muffen bie ganje

SMaffe ber (Srfcheinungen unb ber Erfahrungen umfaffen. SJa^u fommt, bafj im

SBefen ber Xrabition fchon eine $enben$ ber Xopifierung liegt. $ie immer

wieberholte Verwenbung berfelben gelben unb berfelbeu Situationen mußte

notwenbig jum Inpifchcn führen. SBir haben ttopifdje ^erfonen, rttpifche ^»anb*
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/«igen, einen tüpifdjen 2Rärchenfcf|aupla&. $hpifä finb auch bic feeltfc^ett

©runblagen ber ftanblung. Smmer festen biefelben Sßcrfonen wieber, 3ägcr,

üijcher, ©Ziffer (bei ben feeanwohnenben SBölfern), tauberer, Häuptlinge,

§äuptlingSföhnc, ber Wann, bic grau, baS 2Räbchen, baS $inb fdjledjthin.

SSir ^aben immer baSfelbe ^mtöament ber ^anblung: eine ^ßerfon wirb auf

irgenbeine SBeife $um SJerlaffen beS Orte* gebracht, unb auf bem 2öege ober

am 3*c^c begegnet it)m fein Abenteuer ober eine 9fleif)e Oon Abenteuern. @S

finb immer biefelben allgemein menfdjtidjen ^anblungen, bie ben noöcHiftifchen

Äern beS Warnend ausmachen, unb bie jumeift auf einer (Störung ber Drb-

nung beS ©emeinfchaftSlebenS berufen: eine gefährliche Söerbung, gewaltfamer

Srautraub, oerftofjne Äinber, bunt) ©türm uertriebne Schiffer, in bie ©eroalt

oon Äannibalen geratne 3ünglinge ober 9Jtöbd)en f AuSjüge auf bie 3agb ober

in ben Sttieg ufro. Gbenfo \)aben bie übernatürlichen SWotioe burch AuSlefe unb

immer mieberfehrenbe SBerwenbung fc^on bei ben SBilben toptfehen (Sharafter

befommen. 3ch h^e fdjon eine AuSlefe biefer fltfärchcnbeftanbteilc gegeben, h«*

lommt eS nur barauf an, ju betonen, bafe fte fchon auf ber primitioen ©nt-

wicflungSftufe burch i^re häufige Anwenbung topifch geworben finb.

SSir hüben nun noch ben britten $unlt in Betracht ju ^iehn, ber für bie

Grntwicflung beS fpe^ifijrfjen ßharafterS beS 3DcarchenS oon größter Öebeutung

ift, unb ber ebenfalls in ber primitioen 3^1 fchon im 3öerben ift, baS ift bie

Neigung jum Sjtrem. 3m allgemeinen finb bie primitioen 2J?enfd)en noch

fparfam mit ber Htyperbolifierung oon ^anblungen unb ©genfetjaften, weil ihre

v
4?t)antafie noch gebunben ift, unb roeil fie ben ©egenfafo beS Natürlichen unb

beS Übernatürlichen noch ni^t bewu&t empfinben. Stod) legen auch fie fchon

ihren Reiben über baS gewöhnliche 2Ka| fnnauSragenbe Stärfe unb geroattigen

9Jfut bei. Auch fie toiffen fchon oon Stöcfen, bie in bic (Srbe gefteeft bis in

ben Gimmel warfen. Aber eigentlich Wirffam $u werben fängt biefcS ^rinjip

erft an, naehbem baS SRärdjen über ben primitioen flreiS hi"<wSgewachfen ift

unb baS Übernatürliche als fotdjeS empfunben roirb.

3>aS SRärctjen gehört ju ber münblichen ©rjählungSliteratur. AuS biefer

latfachc ergeben fid) nun noch einige weitere (SntwicflungSbebingungen, bic

wetrigftenS fur$ friert werben müffen. ©rjähler unb Hörer ftefm im engften

fiontaft miteinanber, im SJanne einer gemeinfamen (Stimmung. 3m Sanne

biefer Stimmung werben bic ftärfften <5Jeffif)le im Hörer wach, D *c um f° c^e*

mentarer ftnb, je triebmäftiger baS Seelenleben ift. 3)er Ausbruch ber ©efütyte

wirb weber beim Äinbe noch beim 9caturmenfchen burch Den hcmmenocn ^Bitten

unb ben regulicrenben SBerftanb eingeengt. Zeitnahme unb SKitleib auf ber

einen, Ha§ un0 Su^t fluf ocr önbern Seite begleiten ben Verlauf ber ©r*

3<U)lung oon ben Abenteuern beS fytfbm. $i*f« innere ©rregung ber Hörer

wirft nun belebenb auf ben ©rgähler surücf; fie fteigert feine eigne Teilnahme

3u erhobner, raufchäf>nlicher Stimmung, bie $u unmittelbarem, momentanem

Schaffen aufregt. 3unä<$ft wirb biefe ©emeinfamfeit ber erregten Stimmung
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auf bic äußere gorm einwirfen, inbcm [ie ben (Srjäfjler immer lebcnbigcrer,

cinbrucfSooflcrcr DarftcHung aufreiht. Uub in $öal)rhctt ift bad primitive Wörden

lebenbiger, anfdjaufidjer, wenn man fo fachen fönnte, aftueHer als baä SKärctjcn

ber Äulturoölfcr. (£3 fehlt il)m burd)auä ber epifc^e glu§, aber auch Drbnuna,

unb 3uf°mm«n ()QnÖ-

Sßun überträgt firf) aber auch bie innere Xcilnafjmc ber ©rja^ter »ie ber

$örer — bie, wie gefagt, immer aufeinanber einwirfen — auf bie tjanbelnben

^erjonen, unb jwar in ber ftorm, bafc fidj beibe mit bem gelben ibentifoicren,

fid) unbewufet an feine «Stelle träumen unb fo feine (Srlebniffc unb ©cfahren

gleichfam als eigne mitempftnben. So wirb baS gan$c ©ebiet ber felbftifchen

©efühle lebenbig, bie bann in bic ^erfon beä gelben überfliegen unb auf Um
alle Siebe unb aUeä unmittelbare Sntcrcffe öercinigen, waljrenb fidj auf baä

böfe, wiberftreitenbe ^rinjip aüer fcafe unb alle «bfdjcu häuft. EicS für>rt

nun unmerflidj baju, bafj bic guten (Seiten beä Reiben wie bie böfen bei

©egcnfpielerä im (Srtrem bargcfteUt werben. SSenn fid) nun Gcrjätjler unb

£örer mit bem gelben ibentifijieren, fo füt)rt bic Soäbinbung be$ 9Kit= unb

beö SelbftgefüfjlS baju, bafj ber §örer am @nbc nach einem Suftgcfüt)! oer;

langt, baä nur burdj ben enblidjen Sieg beä gelben f)eroorgerufen werben fann.

Xcöl)alb ift eS $u einem Sßrinjip beä SRärchenS geworben, unb $war üon Sin*

fang fjer, bafj e£ immer einen glücflic^en ÄuSgang tyat

Unb nod) ein anbreä ift t)ier $u beachten. 2Benn ber örjäfylcr biefe ®e*

meinfamfeit ber (Stimmung, bic ihm fo notwenbig ift, Ijerbeifü^ren will, fo muß

er für fpannenbe £arfteu*ung forgen. Der langweilige ergä^ler ift balb allein.

SeSljalb ift bie Spannung, bie ba$ fcauptwefen ber ÜDtärchentechnif ausmacht,

ebenfalls com Urfprung an eine ber bcbeutenbften technifchen ©eftanbteile be«

3Härd)enS.

3n ber innem Teilnahme an bem ©eidnd be« gelben liegt nun frfjon

ein etf)ifcf)eä ^ßrinjip Oerborgen, unb bem müffen nun nod) einige SBorte ge-

wibmet werben, weil baä ©ttnfdje im SBcrbcgange be« SftärchcnS eine bebeutenbe

SRoUc fpielt. Natürlich ift im erften Urfprung bie Shrjählung noch nicht ethifd)

im eigentlichen <Sinne beä SBorted. $>a3 SBertungSücrmögen be8 ^rimitwen

crt)ebt fid) faum über bie ©ewunberung bed ßraftooUen im rein pt)hfif<hen

Sinne unb beä überlegnen SBcrftanbeS ober SBifceS. £aä ©ute ift it)m ibentifd)

mit bem SRufcbringcnben, baä SBöfe mit bem Sdfabenbringenben. Sluf biefex

finnlidj eubämoniftifa^cn Stufe ftc^t jum Scifpicl bad fcb,on angeführte $apua«

märc^en üom beftraften SelbftfÜa^tigen. §ier foßibiert bic Sclbftfucht b«
befifceäfrofjen gamilienöaterS mit bem ebenfo felbftfürfjtigen S3eget)rung8triebe ber

JarnUic. 93ei l)öl)erftdjcnben ««aturoölfern jeboe^ entwicfeln fich balb ftttlid)e

93eüiel)ungcn ber einzelnen jueinanber unb ju ber ©emeinf^aft. ©raud) unb

Sitte erhalten etljifchen SBcrt. Sittlich ift bie Übereinftiramung mit ben gor«

berungen ber Stammeäfitte, unfitttich ber SSiberfpruch bagegen. 3encr oerfteht

fich oon felbft, biefer wirb geahnbet. §icr fliegt nun fchon eine reiche Cueöe
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für baS primitive Wärmen. ES finb ja immer nur Snbtvibualtugenben, bic

ihren $lafc im attärdjen finben, unb fo finben mir beim fdjon in ben primitiven

©efdjichten bie SBerroanbtenliebe, befonberS bie Slffefte ber ßinbeSliebe, mir

finben bie Xugenb ber ^ilfsbereitfchaft, ber Danfbarfeit, ber ©efetligfeit in rein

primitiven SRärdjen. 3U eigentlicher Entfaltung fommt jeboeh bie fortfdjrcitenbc

Etfn'fierung beS SRärdjenS erft in ben rjöfyern EntmidlungSftufen.

hiermit hätten mir benn in flüchtigen Umriffen ben Urfprung unb bic

erfte Entmicflung beS 2J?ärchenS btd an bie ©djmeöe ber primitiven 3^ bar«

geftellt Unb in ber Xat bieten bie cntmicfeltcrn 9J<archen ber meiter fort'

gefchrittnen NaturVölfer alle roefentüdjen ©runbzüge unferS SBolfSmärdjenS im

Seme toenigftenS bar. (Stofflieh: ein Abenteuer ober eine gemiffe Neihc oon

Abenteuern; bem SBcfen nad): SBcrbinbung Don Natürlichem unb Übernatürlichem

unb Anfang einer etfnfchen Durchbringung; tedjnifd): fprunghafte Darftctlung,

©ruppicrung ber fcanblung um einen einigen gelben, SfcraUgemeinerung unb

Snpifiening, Neigung jum Ertrem. 3n biefer Nietung gef)t bann bie Ent=

mieflung beS 3Härct)enS meiter. 3>cr geläuterte ©cfdjmad eines höh« gebilbeten

^öolfd vermag [ich nicht mehr an enbloS langen Erzählungen ju Vergnügen.

Unter bem Einfluß ber Xtypifierung erftarren bic SKotive ju ftereottjpen Wormeln,

ber $ro5e§ ber <£tt>ifterung fchreitet fort, ©obalb baS SKärchen in bie Sphäre

ber hohem Kultur tritt, verliert baS SBunberbare feinen SBirfttcf) fettdroert. 9)?au

empftnbet baS Übernatürliche als folctjeS, unb bie Neigung gibt fid) funb, eS

£u fteigern unb zu häufen, unb bodj anbrerfeitS mieber, um bic SHufion feft-

juhalten, ber SBirflidjfeit baburch anzunähern, baß eS, menn auch nur roh»

motiviert tvirb. So mirb baS im ^apuamärdjen unmotivierte SDZotit» von ben

fjerauSgenommnen klugen im hvhern 2Wärd)en jum Üfyema von ben gemaltfam

auSgcftoct)nen Äugen. Die übernatürlichen Motive beS primitiven ©laubenS*

lebenS merben ©auftetne einer phantaftifchen SBelt, ber SNärchenmelt, bic ihren

eignen ©efefcen unterliegt. Natürlich fommt jefct auch Dic Sätigfeit ber freien

ungebunbnen ^^antafie jur ©eltung. ©ar manche 3"Ö* werben frifch unb frei

erfunben, anbre phantaftifch meitergebilbet. Die Entmidlung beS SWärchenS geht

parallel mit ber ftulturentroicHung beS SßolfcS. ES nimmt bie Einzelheiten

beS Shilturfcha^eS in gemiffem ©rabe in fid) auf. SluS ben Häuptlingen merben

Könige, auS ben §äuptlingSföhnen unb Töchtern ^rinjen unb ^Jrinjeffinnen.

3äger unb ^ifcher fennen fchon bie primitiven 9J2ärd)en, baju fommen Säuern,

Sdjneiber, ©djufter, ©chmiebe als Präger ber §anblung. ©inb einmal bie

Motive zu feften Wormeln erftarrt, fo ift bamit nicht alles fieben aus bem

Organismus beS HJZärdjenS entmidhen. Eben in biefem Einfrrömen ber Äultur*

roerte, baS frfjliefelid) baS 2JZärd)en zu einer literarifchen Äunftform, mie in

Arabien unb in 3nbien, erhöhen fann, liegt bie SBerocgltcrjfcit beS innem

SRärdjengeffigeS. 3n einem ßanbe mirb baSfelbe 9Wärchcn fo, in einem anbern,

toaS bie Umfleibung ber §anblung anlangt, ganz anDcr* erzählt. ES erhält

eine anbre fiofalfarbe. 9tud> bie perfönlichen tfnfchauungen unb bie inbivibuellen
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eigentümlich fetten ber ©rjä^er fommen fu'et in nict)t geringem SDtoße jur Gel-

tung. <3c^ltefeltc^ Hegt aud) in ber faleiboffopartigen iBerfnüpfung bei einzelnen

SOfortbe, bie bie SWöglidjfeit ungät)ligcr Kombinationen erlau6t
f eine 3eugungS*

fraft, bie eben jahrtaufcnbelang fortgeroirft fjat, unb bie erft ber allem Volf^

tiimlicfjen feinblidje ©eift beS tec^ntfe^en 3eitalter3 bei ben europäifdjen SBölfern

hat bernid)ten fönnen.

HEB
Der prebigcr in Xlöten

Von Iljomas fjarby

(tforne&unaj

18 ©tocfbale eine^ SNorgenS auS bem genfter guefte, fat) er grau

SRerobcrrü fclbft bie Sdjöße eine« langen, flaumigen Über^ieherS aufc

bürften, wenn fein Äuge ü)n nicht trügte, baSfelbe ßleibungSfrücf, bog

ben ©tut)l in [einem Limmer gegiert hatte, (£r mar über unb übet

bis in bie Minden tuUjlmni hinauf befprifct mit nachbarlichem Biebers

2TCountonfchmu&, roa§ mau nach ber ftarbe ber bom Sonnenlicht bell

beleuchteten glerfe beutlich unterfdjeiben fonnte. (Sin ober jroei Soge lang mar naffe«

SBetter geroefen, unb fo war bie Schlußfolgerung unroiberleglich, baß ber Jräger

beS 9?ocfeS gnuj Iii reitet) eine bebeutenbe Entfernung über gelb« unb Sanbftraße

jurücfgelegt ^atte. Stocfbale öffnete baS gtenfter unb fah l)inou8; grau 9?eroberct)

breite ben ftopf. 3t)r ©eficf)t mürbe langfam rot; fie hatte niemals ^ü6fct)er,

niemals rätfelt)after auSgefehen. (£r roinfte järtlich mit ber $aub unb fagte guten

borgen; fie antmortete öotl Verlegenheit, fyöxtt im Slugenbltdf, als fie ihn et*

bliefte, mit ihrer Söefdjfiftigung auf unb rollte ben 9focf, halb gereinigt, ^ufammen.

Stocfbale fcfjloß ba§ genftcr. 3rocifelloS lag eine einfache ©rflärung tf)red

ÜunS in ben ©renken ber SRöglichfeit, aber ihm fiel leine ein. dx roünfdjte, er

hätte ben Vorfall bem Bereich ber SRutmaßungen entzogen unb auf ber ©teile eine

Vemerfung barüber gemacht.

I)och obwohl 2i&P im Mugenblict feine Grftärung gegeben hatte, braute fie

bie Sache bei ihrer nächfien Begegnung jur Sprache. Sie plauberte mit ihm uon

etroaS anbernt unb bemerfte, baS fei um bie 3ett geroefen, als fie gerabe bie alten

Kleiber, bie ihrem armen 9J?nnn gehört hatten, reinigte.

Sie halten fte auS Sßietät für ihn fauber? fragte Stocfbale unfichcr.

3ch lüfte unb bürfte fte manchmal, fagte fie mit ber entjücfenbften Unfchulb

oon ber SBelt.

Rommen tote 2J?änner auS ihren ©rhbem, um im Sdunufc fpa^ieren $u gehn?
murmelte ber ©eiftliche, bem bei ihrer #intcrlift ber falte Schmeiß auf ber

Stirn ftanb.

SBaS fagten Sie? fragte Si^P.

9iicht8, nichts, entgegnete er gramboU. SBloß SSorte — ein Safe, ber in

meine Sßrcbtgt für nädjften Sonntag paßt. (SS roar nur ju flar, ßijjp mußte nichts

baöon, baß er auf ben Schößen beS oerräteriiehen ÜberjieherS biefe ©chmu&fprifcer

gefehen hatte, unb fie roottte ihn glauben machen, er fame birett auS einem S<hranf

ober einer Schublabe.
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£>ietburd) gewann ber ein bebeutenb bunflercä ?l>ije|en. Stocfbale war
jo meberge fernlagen, baß er meber SlufTlärung oon it)r forberte, noch, Ujr brohte,

ol* SRtfftonat ju irgenbmetrfjen in getfttger Umnachtung lebenben ^nfulanern auf

unb baöon ju geint, noch überhaupt ihr irgenbeinen Vorwurf machte. (Er ging einfach

tum ihr, nac^bem fie auBgerebet fjatte, unb lebte mit feinen quälenben 3meifeln

weiter, bis aBmAhHch fein natürliches Benehmen traurig unb ge5»oungen mürbe.

Um bie ^eit bes neumonbs

Der folgenbe Donnerstag mar beränberlid), naß unb bebetft. Stocfbale blatte

ftch am SRorgen nach ÄnoUfea begeben, um einem ©ebäcl)tniSgotteSbienft bet$u*

wohnen; bei feiner föücffehr begegnete it)m bie retyenbc £ij$t) im glur. ©ei eS

nun. bog ber auffaHenbe grobjtnn, ber it)m ben ganzen lag über eigen gemefen.

Hm beeinflußte ober bie Öaf)rt in ber frifd)en 2uft ober aua) natürliche Neigung,

53ergangneS rubren ju laffen — er ließ ftcf> betören, bie fiberjiefjcrepifobe ju ber=

gejfen. So oerbrachte er einen gan& angenehmen Slbenb, jmar nicht gerabe in it)rer

©efeüfchaft, aber it)r boeb, nat)e genug, baß er lljre Stimme hören fonnte, wfitjrenb

fxe mit ber SWutter plaubernb in ber $tnterftube faß, big bie alte grau ju ©ett

ging. ©leid) nachher 50g ft<^ grau 9cewberrtt jurücf, unb autf) Stocfbale fd)icfte

jitf) an, nac§ oben ju geljn. Doch et}e er baS 3tmwer oerließ, ftanb er ein SBeilchen

oor ber giümnenben ©tut unb backte lange nach über bie« unb jene«. (Erft als

feine Äerje in ber Dülle aufflacferte, bunfel mürbe unb plöfrlicb, erlofch, rührte er

ftdj. (Er mußte, baß 3unberbüchfe, Sunte unb eine $mctte fterje in feinem Schlaf*

$immer waren, fo taftete er fidj ohne £id)t bie Xreppe hinauf. 3n feinem 3ii*"n«

angefommen, fühlte er in jebem erbenflichen SBinlel ober SimS nach D^m geuer*

jeug. jeboch längere 3eit oergeben«. 9?achbem er eS enblich gefunben, fdjlug Stocf=

bale einen Junten, ber ben 3unDer hum ©limmen brachte, als er im ©ang ein

©erAufct) ju üernefjmen mahnte. (Er blleS ftärler in ben 3unbeT , ber Schwefel«

faben flammte auf, unb bei bem blauen Sicht burch bie Zux bltdenb, bie bie 3*tt

über offen geftanben, far) er ju feiner Überrafchung bie ©eftalt eine« SRanneS nach

ber Xreppe gleiten, augenfeheinlich in ber flbficht, unbemerft ju entfommen. Die

$eTfon trug biefelben Kleiber, bie Si^o auSgebürftet hotte, unb ein (Etwas im

Umriß unb ©ang braute ben $rebiger auf ben ©ebanfen, eS fei filjjto, felbft.

Slber er mar beffen nicht ftcher. 3n h6rf
J)'
ter Aufregung befchloß er, baS @e*

heimniS ju unterfuchett, unb jwar auf feine Seife. (Er brüefte ben Scb>efelfaben

auS, ot)ne bie 9er$e an)ujünben, trat hinaus in ben ©ang unb fchlich auf ßcfyen

nach ftifttyS 3'mmfr- ®n matteS, graueS Slcrjroierecf in bei 5Hirt)tung beS ftenfterS

fagte ihm, fobalb er nät)er getommen, baß bie $ür offen ftanb, unb legte eS ihm

fogleich nahe, baß bie Bewohnerin roeg mar. (Er brefjte fich um unb fchlug mit

ber Sauft auf baS Zreppengelfinber: Sie warS! 3n it)reS toten SWanneS SRod

unb $ut!

(rinigermaßen erleichtert, baß lein (Einbringung im Spiele war, bod) trotybem

höchlich überrajeht, fchiüpfte ber ^rebiger bie treppe fyinab, jog leife bie Stiefel

an, nahm Überrocf unb ^ut unb oerfuchte, bie oorbere ^auStür ju öffnen. Sie

war mie fonft berfchloffen ;
barauf ging er jur Hintertür, fanb biefe offen unb trat

in ben ©arten hinaus. Die Wacht mar milb, lein SWonb fehlen, eS t)atte e6en erft

mit regnen aufgehört. $in unb wieber tropfte eS ftart bon ben ©öumen unb

99üf<hen, wenn ber oorüberfrrelfenbe SBinb bie äfte fchüttelte. 3roi|*chen biefem

©cwufch köxtt Stodbale fchmache dritte braußen auf ber Straße unb erriet nach

bem Schritt, baß eS ßijjö fein müffc. (Er folgte bem Schott, unb ba ber SEBinb
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auS ber 9iid)tung wefjte, nact) ber ftct) bie ©eftalt bewegte, tarn er tijr ganj nalje

imb tjielt ftct) fo, ob>e ©efaljr $u laufen, baft fte tt)n fjörte. ©o ging et itjr naa)

bie Strafte ober ©äffe entlang, wie man fie nun bejridwen mag, ba auf beiben

©eiten meb^r $erfen als $äufer waren, als auS einer ber $üttentüren it)r jemanb

entgegenfam. Si$&9 MM fi*fjn > ber ^ßrebiger trat auf baS ©raS unb ftanb aud).

grau 9?emberrtj? fagte ber 9Wann, ber fjerauSgefommen mar, unb ben Stock

bale ber «Stimme nad) a(8 eine« ber frömmften ERttgliebet feiner ©emeinbe

erfannte.

3a, ic§ bin«, fagte Si^ü.

3cf) bin ftj unb fertig. ©d)on ne SMcrtelftunbc fjter.

%<f), £an8, fagte fte, id) bringe fd)tect)te «Ractjridjt. Unfer SSagntß t)eut Sßa^t

ift in ©efaljr.

SBaS ©ie ntct)t fagen! 3d) t)ab fdjon fo WaS geträumt.

3a, fagte fte tjaftig. ©ie müffen fofort t)in, wo unfre fieute warten, unb ifjnen

lagen, ba& fte t»or morgen 9?act)t um biefe 3«t nidjt gebraust werben. 3a) werbe

get)n unb ben Sugger abbrennen.

3d) getje audj, fagte er unb machte ftct) im 21ugenblid burct) baS ©atter babon,

wäljrenb Si^tj itjren SBeg fortfefcte.

©eiter trippelte fie mit befdjleunigtem ©ct)rttt, biß bie ©äffe in bie Gtjaujfee

munbete; fie treuste biefe unb bog in ben SBeg nadj SRtngSwortt) ein. £ier beflieg

fie ot)ne bog geringfie ftaubern ben $ügel, ging an bem einfamen Söeilcr #olwortt)

Darüber unb bad $al nad) ber anbern ©eite tjinab. 9?adj biefer SRictjtung r)atte

©tocfbale niemals au8gebef|nte Spaziergänge unternommen, boct) wuftte er, bafj

fte biefer SBeg fctjlieftlid) in bie 9ifit>e ber Äufte führen mußte, bie $wei bis brei

SWeilen Don 9?ieber=3Roüntou entfernt war; unb ba eS bei iljrem 33ea,get)n ein

Diertel auf jwölf Uljr gewefen war, fo fctjien it)re Mbftct)t ju fein, bie ©ee gegen

2)(ittcraact)t ju erreichen.

2i&ü beftieg nun einen Heilten <£rbi)ügel, ben ©tocfbale gtet^eitig gefctjidt

jur 2infen umging; ein bumpfeS, einförmiges ®rüDen fdjlug an fein Dt)r. £et

£>üget war ungefähr fünfzig f)arbS oon ber ©ptye ber ßltppen entfernt unb mochte

bei Xage ungehemmte Slu8|"id)t über bie J8uct)t gewähren. 3)er $imme( war tjefl

genug, um ben Umtfft it)rer Derfleibetcn ©eftalt ju jeigen, fobalb fte ben ©ipfel

erreicht blatte, wo Tie flet)n blieb unb fict) gleich barauf fjmfefcte. ©todbale, bet

fie in biefem ftugenblicf um leinen ^reiS erfdjreden, il)r aber boct) nafje fein wollte,

lieft fiel) auf #änbe unb Sitie nieber, troct) ein wenig t)öt)er hinauf unb Derzeit

fict) bann ftiü\

Ser Sinb war eiftg, baS (Srbreid) feucht, unb feine Sage berart, baft er nid)t

lange barin aushalten fonnte. (£f)e er jeboct) barübcr fctjlüfftg geworben, fte ju

finbern, t)örte er ©timmen hinter fid). SBaS fie bebeuteten, wuftte er nict)t; bod)

er fütctjtete, baft Si^jn in ©efat)t wäre, unb WoQte eben t)erborfommen, um fte ju

warnen, baft fte gcfetjen werben fönne, als fie t)inter einen fleinen S3ufd) froa),

ber auf biefem bem SBetter ausgefegten <pia^ ein rummerlidjeS ^afein friftete. 3t)re

©eftalt oerfctjwanb in bem buntein, öcrirüppelten Umrift beS S3ujct)c^, wie wenn

fie ein $eil baoon geworben wäre. Wugenfd)einlid) blatte fie bie SRänner fo gut

wie er get)ört. ©ie gingen btd)t an it)nt oorüber unb fpracb^en laut unb adjtloS

mlteinanber, fobaft baS ©efptäctj ben ununterbroctjnen «npratt bet ©tanbung übet«

tönte; offenbar festen it)r Unternehmen nict)t auf eigne ®efat)r. S5te8 erwies fta)

als Jatfactje. ©nige SSorte weiten ju it)m herüber unb Heften it)n fogleit^ We
fiälte feines fiagerplafceS oergeffen.

Digitized by



Der Prediger in Xlöttn 147

2«a« tftS für 'n ®cf)iff?

(Ein Sugger ju etwa fünfzig Xonnen.

SBob,l bon (Sherbourg?

3a, W) glaube.

aber ganj gehört er bo<h nic^t bem Dwlett?

C neiiu Eer hat bloß einen Slntetl. £a ftnb itocr) einer ober sroei babei

beteiligt — ein Farmer ober fo wag. dornen weiß td) ober feine.

&ie ©timmen PerWet)ten, unb bie fööpfe unb ©chultcrn ber SWänner ivurbcn

Keiner, ai§ fie nach ber flippe ^in fd)ritten, bis fte außer ©et^rocite waren.

Wein Sieb ift in 23erfudnmg geführt worben, bon bem ungläubigen Dwlett

einen Anteil $u faufen, ftöhnte ber Sßrebiger, beffen ßiebe ju SijjO in biefen

iDiinuten, wo tt)re $erfon unb it)r guter SRame in ©efaljr waren, ihren $öhepunft

erreichte. 2)e8^aI6 ift fte ^icr, jagte er bei ftd) fetbft D, eS wirb it)r S3er*

berben [ein!

©eine ©eelenangft würbe burd) einen plöfrltch aufflnmmenben unb an £ellig*

feit junelmtenben fitcfjtfcbetn unterbrochen, ber an ber ©teile fic^tbor würbe, wo
ßijjo im SBerftecf log. SBenige ©efunben fpäter, et)« eS noch h0(h aufloberte, hörte

er fte an ihm Porfiber in bie ©enlung fluten, wie ein ©tetn, ber au8 einer

Sdjlcuber gefdjnellt wirb, unb weiter, in ber Stiftung heimwärts. 3)aS geuer flammte

jefct h<><h unb breit unb ließ feinen Urfprung flor erfennen. ©ie hotte einen

©inftcrjtoeig angejünbet unb t$n in ben SBufcb, gefteeft, unter bem fic Perborgen

gedauert h°tte; ber SBinb blieS bie glömme an, bie heftig fnifterte unb fowobl ben

SJujd) als ben ßweig ju berühren brot)te. ©tocfbale biieb noch fo lange, um bic$ 3U

beobachten, unb Perfolgte bann eilig ben SBeg, ben bie junge grau eingetragen

hatte, ©eine 9l6ficr)t war, fte ju überholen unb ftet) als greunb }u erfennen ju

geben; aber fo fc^neQ er auch lief, er fonnte nichts Pon ihr entbeefen. (Jr ftürjte

über baS freie gelb um $oImortt), berrenfte fich ©eine unb ffnödjel in unborher*

gefehenen Sötern unb ©enfungen, fam entließ an ba8 ©attcr jwifchen ben Seibern

unb ber Sanbftraße, wo er ftehn bleiben mußte, um wieber ju Stern ju fommen.

SSeber Por noch hmter tym war baS leifefte ©eräufd) ju hören, unb er fcfjloß

barauS, baß fte nicht Por it)m hergelaufen war, fonbem ihn tftnter fich Qefjött unb

fan ©lauben, e§ fei einer ber Zollbeamten, fich »rflenbwo am SBege berfieeft ^attep

um ihn borbeijulaffen.

3n gemäßigtem ©ebritt ging er nun bem $>orfe ju. ©eine Vermutung er«

wieS fich. foöalb er baS $au8 erreicht hatte, als jutreffenb; benn bie Gartenpforte

war nur eingeflinft, bie $ür unberriegelt, ganj wie er fie oerlaffen hatte, ©toefs

bale fd)loß bie lux hinter fich Ul,b wartete fchweigenb im ©ang. Stach ungefähr

jeijn Minuten hörte er wieber ben leichten ©d)vitt wie bort)er, als er baS $au3
oerlaffen hatte; er ^ielt an ber ©artentür inne, bie geöffnet unb leife wieber ge*

fdjloffen würbe, bann bewegte ftd) bie Üürflinfe, unb 2i&n trat ein.

©tocfbale fam herbor unb fagte fogleich: ©rfdjrecfen ©ie nicht, Si^b. 3ct)

bin aufgeblieben unb habe auf ©ie gewartet.

©ie fuhr jufammen, obwohl fte bie Stimme erfannt hotte. $err ©tocfbale,

nidjt wat)r? fagte fte.

^a, antwortete er. 9?un fte ficher im ^aufe war unb fich nW beunruhigt

jeigte, regte ft«h {n ^m 0« 80m. Unb ba8 ift ja ein nette« Unternehmen, bei

bem ich ®te fjeut ^acfjt ertappt habe, ©ie finb in SKannSfktbern, unb ich J^ämc

mtcb, für ©ie!

fiijjü fonnte faum einen Jon in ihrer Äehlc finben, um biefen unerwarteten

©orwurf $u beantworten.
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3$ bin nur teilweife in 3Rann8fleibern, ftommelte fie, nad) ber SBanb $urüd*

wcid)enb. 3d) |a& blofj feinen Überrod unb #ut unb Sörinfleiber an, unb baS ift

nid)t8 89öfe8, weil er bod) mein eigner Wann war. Unb id) tuS nur, weil ein

SWantel fo fliegt, unb man bie Sirme mcr)t brausen fann. Unb id) fyabt bod) mein

Äteib nod) barunter — eS ift nur etngeftoüft! Sollen ©ie nid)t jefrt nad) oben

gef)n unb mid) borbeilaffen? (£8 ift mir gar ntcfjt lieb, bafj ©tc mid) ju fold)«

©tunbe fefjen!

91bcr id) |abe ein 9?ed)t, ©ie ju fe$en! SSie tonnen ©ie benfen, bafc jefct

nod) eine SBerbinbung jwifdjen und möglid) ift? ßijjö fdjwieg. ©ie ftnb eine

©d)mugglerfn, fügte er traurig ^inju.

Csrf) Ijabe nur einen Anteil beim Umfafc, fagte fie.

Da8 mad)t feinen Unterfd)ieb. Sie fonnten ©ie ftd) nur auf folgen $anbei

einlaffen unb mir8 bic gan^e 3"t öerf)eimltd)en?

3dj tu8 ja nid)t immer. SJlofj im SBinter beim 9?eumonb.

Da8 wirb wohl fein, weilS ju feiner anbern 3ett ausführbar ift. ©ie hoben

mid) öoflfommen au8 ber Raffung gebraut, 2i^i).

Da8 tut mir leib, entgegnete fii^ü fanft.

9cun benn, fagte er freunbtidjcr, bisher ift ja nod) nid)t8 iööfcö geilen.

SBoIIen ©ie nun um meinetwillen biefeS tabelnSwerte unb gefährliche (bewerbe ein

für allemal aufgeben?

$d) muß mein S3efte8 tun, biefe Sabung $u retten, fagte fte mit bebedter

©timme. 3d) m5d)tc ©ie nidjt aufgeben — baB wiffen ©ie; aber meinen ©infafc

wiU id) aud) nid)t sedieren. 3<h we*& nict)t, wa8 id) jefct tun foH. 3d) h fl&*

3bnen tierheimlid)t, weit id) fürchtete, ©ie würben jornig werben, wenn ©ie*

roiiRtcn.

XaS foUte id) meinen! Unb wenn id) ©ie nun geheiratet r)ätte , ehe id) bicS

herauSbefommen, bann hatten @ie8 oermutlid) immer fo weiter getrieben?

Do8 wei| idj ntd)t. ©o weit OorauS benfe id) nidjt. $eute 9?ad)t ging id)

nur, um ben 3ungen8 $u fignalifieren, weil bie 3oIlbeamten Wußten, wo bie gaffet

gelanbet werben foHten.

©d)öne filemme ba8! SBahrtjaftig! fagte ber junge ©eifttid)c in feiner ©e*

tuiffenSnot. 22a8 werben ©ie benn nun tun?

39gernb berichtete 2ij$ü im glüfterton bie einzelnen fünfte ihres planes,

ber in ber #aubtfad)e barauf hinauslief, in ber folgenben 9?ad)t ihr ©lüd an einer

anbern ©teile ber fiüfte $u berfudjen. Drei fianbungSptäfee würben immer fefc

gefegt, ehe ber ©djmuggetoerfud) unternommen würbe, mit ber SBerabrebung, bafj,

wenn baS ©djiff oon ber erften ©teile, h^r StingSmorth, locgfignatiftert würbe,

bie 9Kannfd)aft in ber nädjften 9cad)t eS mit ber ^weiten Ocrfudjen foQte, in bleiern

gaüe in ber Sulfieabbat. SBenn aud) bort ©efahr brohte, bann würben fte in

ber brüten 9?ad)t an ber britten ©teile hewnaufontmen öerfud)en; fie lag hinter

einer 2anb$unge weiter weft(id).

SBenn nun aber bie Qoüxoafyc aud) bort bie Sanbung Oerhinbert? fagte er,

ganj Dhr für bieS intereffante Programm, baS feinen Unmut über ihren ttntrii

baran für ben Hugenblicf jurüdtreten Iie&.

Dann werben wir für biefe Dunfelheit feinen S3erfud) weiter machen — fo

nennen wir bie 3eit jwifdjcn $u* unb abnehmenbem SRonb — , Diefleid)t binben

fie bann bie Säfjdjen an eine Sogleine unb Oerfenfen fie ein fleineS ©tücf oom
Ufer ab unb meffen bie Entfernung. Unb wenn fie bann (Gelegenheit f)ahm,

fried)en fte banad).

I
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23a« ift ba«?

D, fte fahren mit einem SBoot b>au« unb Iaffen einen ßriedjer — ba« ift

fin (Unterhofen — auf bent ©runbe nachfchlepoen, bis er bie ßetne gefaxt b,at.

©er <ßrebiger ftanb nachbenllich. (hin £on mar im #aufe t)ör&ar aö ba«
tiefen ber Ut)r im ftfor unb 2i^tß fchnette« Atmen, teils burd) it)rcn SBeg, teils

burdj bie Aufregung toerurfaebt. ©ie ftanb bidjt an ber SSanb, unb eS mar nicr)t

(o ftnfter, ba& er nidjt ben Oberrod unb ben breiten $ut bon ber metfjgetänd)ten

51äct}e untertreiben tonnte.

ßi&Q. all bie« ift fetjr unred)t, fagte er. $aben ©ie bie ©efdjidjte Oom 3in8*

großen bergeffen? „©ebet bem (Säfar, ma« be« Gäfar« ift." ©a8 $aben ©ie boctj

öon ftinb an oft genug borlefen t)ören?

(Eäfar ift tot, fchmottte fte.

91 ber ber ©eift biefe« SSorte« ift ntdjt«beftomeniger lebenbig.

SWein SJatcr tat efi, unb mein ©rofjbater aud], unb faft alle fieute in Weber*
SRounton leben babon. Unb menn bie« nicr)t märe, bann märe ba« Se6en fo lang*

roeiltg, bafc ict) gar niüjtfl bonad) fragen mürbe.

3d) (omme natürlich nicht in ©etradjt, ermiberte er bitter, ©ie mürben ed

nicht für ber ÜHütje mert ad>ten, bie« milbe ©emerbe aufjugeben unb nur für mid)

ju leben?

©o t)ab id)8 nod) nie angefehen.

Unb ©ie motten mir nict)tö berfbredjen unb marten, btä ict) [o meit bin?

3cf) (ann 3hnen ^eut 9Zaa)t ntd)t mein SBort geben. Scadjbenflid) bor fid)

hin jd/auenb, fccjlüpfte fie allmählich bon ihm meg, ging in ba8 näc^ftc 3immer
unb i^lofe bie Sfir jmifdjen ftd) unb ihm. ©ort blieb fte im ©unfein, big er, be«

Sorten« mübe, in fein Limmer hinaufgegangen mar.

©en ganzen nädjftcn Sag mar ber arme ©tocfbale furchtbar niebergefdjlagcn

Don ben ©ntbeefungen ber Vergangnen 9cad)t. ßtjjü mar jmeifello« eine bejaubernbe

junge grau, aber al« ©attin eine« ©ciftlidjen mar fie faum in ©etradjt ju aiet)en.

Senn ich nur bei meine« Sater« ßaufmann«gefrf)äft geblieben märe, ftatt in ben

getfttterjen ©tanb ju treten! ©ann mürbe fie munberbar ju mir gepaßt ^aben!

fagte er trübfelig, bi« it)m einfiel, bafj er in biefem Satt niemal« öon feinem

fernen $eimat«ort nad) 9?ieber= sD?ot)nton gefommen fein unb fie nie fennen gelernt

fyaben mürbe.

©ie (Entfrembung jroifchen tt}nen mar jmar nicht oottlommen, genügte aber

bod), ba§ eine« be« anbern ©e)eüjcb,aft mieb. (Einmal im Saufe be« Sage« traf

er fte auf bem ©artenfteig unb fagte mit bormurfSbottem SBHcf : Sotten ©ie mir

oeTfpred)en, Si^Q? Slber fte gab leine Hntroort. ©er Sbenb (am t)eran, unb er

mufte fet)r mob,!, bag Siajb, ihren nächtlichen 9lu8flug mtcberljolen mürbe — it)r

t)alb beleibigte« 53ener)men ^atte gezeigt, bafe e« nid)t im geringsten itjre ^Ibftc^t

mar, gegenmärtig it)re ^Jläne ju änbem. ©eine eigne 9?düc bei bem Abenteuer

münjdjte er nid)t ju mieberfjolen; aber er tonnte anfangen, ma« er roottte, feine

Unruhe um ihretmitten ftieg, ie mehr ftd) ber Sag neigte, SBenn er fid) öorftettte,

t>o% fie ein Unfall treffen tönnte, mürbe er fict)« nie Derjeifjen, nicht ju ihrem

^eiftanb jur ©teile gemefen ju fein, fo fehr ihm auch oer ©cbanfe, man tönne

i^n ber ©egünftigung folcher gefe^roibrigen Streiche Oerbächtigen, berhaßt mar.

5. IPie fie naefj ber Culftcaöbat manberten

Sie er ermartet hattc » oerlie| fie ba« ^au« in ber Stacht ju becfelben

Shinbe, bie«mal ohne ^eimlichfeit an feiner $ür Oorüber0eb,enb, mie menn fte

rea)t gut mußte, baß er mochte, unb entfchloffen märe, feiner HRtfjbUItgung ju tro&en.
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er war genta be" {t « öffnete rafö Wc ^Gt un0 «weihte bic Hintertür faft gleich

jeitig mit tj)r.

©ie motten alfo gefm, ßi&ö,? fogte er, fobalb er auf ber ©djmelle neben ihr

ftanb, bie nun wteber als Heiner SRann erfdjien mit einem ©efidjt, baS burd)au#

nic^t jum Stnjug pafete.

3d) mufe, jagte fie, öon feinem ftrengen Jon eingefäüdjtert.

Dann werbe id) aud) gehn, jagte er.

Unb td) bin überzeugt, «Sie b,aben 3D" Öreube bran! rief fie lebhafter. Da§

hat jeber, ber eS einmal öerfudjt.

S3erf)üte ©ort, bafj td) mid) barüber freuen foffte! fagte er. Aber idj mufj

auf ©ie ad)t geben.

©ie öffneten baS <ßförtd)en unb gingen mit einem fleinen Slbftanb emS neben

bem anbem bie ©trage hinauf, faft of)ne ein SSort \u wedjfeln. Der Slbenb mar

jum ©djmuggeln weniger geeignet als ber borige, ba ber SBlnb fd)wäd)er unb ber

$immel gegen Horben jiemlirfj fiar war.

©8 ift etwas fetter, fagte ©tocfbnle.

3a, lelber, fagte fie. Slbcr baS machen nur bie paar ©terne ba btüben.

£eut um bier Utjr war 9?eumonb, unb i et) glaubte, cS würbe wolfig werben. 3d)

hoffe, wir werben eS wätjrenb biefer Dunfeltjcit tun fönnen, benn wenn wir fte

für (fingere ßtft berfenfen müffen, bann nimmt baS Qeug einen braefigen ©cfd)macf

an, unb baS mögen bie ileute nid)t fo gern.

3h* SBeg war ein anbrer als in ber bergangnen 9?adjt; fobalb fie bie ©trage

bcrlaffen unb bie (£f)auffee getreust Ratten, bogen fie linfer $anb über bie Herren«

halbe ab. $18 fie bie (E§aIbonnieberung erreicht Ratten, war ©totfbale, bisher

oott Unfidjerheit, wa8 er ju ihr fagen fottte, ju bem ©ntfdjlufc gefommen, jefct

teine Ermahnungen ju berfudjen. ©ie war erregt über baS Abenteuer; fo wollte

ei warten, bis es oorüber war, unb fid) bemühen, fie In 3u'unft bon folgern

treiben jurütfauhalten. ein ober jmeimal fiel c8 it)m wäljrenb ihres SWarfcheS

ein, ba&, fofern bie $ottbtamltn fie abfaßten, feine Sage fdjmieriger fein mödjte

als bie tt)re, ba eS fdjmer galten würbe, baS wahre SKotio feiner Stnwcfenb^it ju

beweifen; biefe ©efatjr fiel febod) neben feinem Söunfd), it)r nnb^e ju fein, nidjt

ferner ins ©ewtdjt.

©ie famen nun au eine ©d)lud)t an ber ©renje Oon G^olbon, ein Dorf, baS

ftmei teilen auf it)rem SBege nad) bem gefügten ßüftenpunlr lag. Diesmal brach.

S^b baS ©djmeigen: 3d) mufj b^ier warten, um bie Xräger ju treffen. 3d) weife

nidjt, ob fie fdjon getommen finb. 23ie ldj ^fmen fagte, get)n wir Ijcut 9iad)t

nad) ber Sulfteabbai, unb bie ift jwei Weilen weiter als StingSwortt).

©6 erwies fid), baf? bie SOifinner fdjon ba waren; wäljrenb fie fprad), taudjten

jwei btS brei Du&enb flöpfe über ber Sinie beS SlbfjangS auf, unb ein Drupp tarn

fogleid) hinter ben 33üfd)en öor, wo fie berfterft gelegen fjatten. Diefe Träger

waren Seute, bie bon iJi.^ii unb ben übrigen Teilhabern regelmäßig bamit betraut

würben, bie Säffer Dom ©d)iff nad) einem ^nfanboerfterf }u bringen, es waren
lauter junge ©urfdje auS Weber=3Ro^nton, e^albon unb Umgegenb, ruhige, gut«

artige Seute, bie ben IranSport ber ßabung für 2itf$ unb ib^ren Setter Cwlelt

ob,ne Umftänbe übernahmen, ganj fo, wie fie jebe anbre «rbelt gegen entfpredjenbe

iBejahlung berridjtet hatten.

91uf ein ©ort oon it)r traten fte jufammen. Söeffer, ir)r nehmt eS jefct.

fagte fte 5U ihnen unb reidjte jebem ein «ßarfchen. (£S enthielt fed)S ©djiUinge.

ihre «ejahlung für baS näd)tlidje Unternehmen, bie ohne 9iüdfidjt auf Belingen
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ober i$e()ljcf)tag Dornet berabfotgt würbe; aufcerbem Rotten fie aber bafi ©orrecht,

al§ Agenten ben Verlauf ju vermitteln , fofern ber @cfratuggel glüefte. 2113 fie

fertig war, fagte fte ü}nen: (Eft ift ber alte «JJIafr in ber Sulftcabbal Söi8b,er

war ihnen aud flartiegenben ©rünben ni(t)t gefogt worben, wot)tn fte ju get)n

Ratten. Dwlett wirb eud) bort treffen, fügte Stjjn h"i$u, ich werbe hinter euch

gef)n, bantit ich fet)en lann, ob wir rtic^t beobachtet werben.

Die iröger festen ftch in ©ewegung, unb ©tocfbale unb grau 9?ew6errü

folgten einen ©teinwurf hinter ihnen. SSaS tun bieje Seute am Sage? fragte er.

3wölf ober bierjehn bon ihnen ftnb Arbeiter, ©nige 3iegelftreic^er, ein paar

3tmmerleute, ©chuhmacf>er unb ®trof)ba<f>becfer. 3$ fenne fie alle fet)r gut Keun
geboren ju öftrer ©emeinbe.

Dafür tann icf) nichts, fagte ©tocfbale.

D, ich weife e$. 3dj fa8e ö8 3§nen nur. Tie anbem ftnb mehr für bie

^oc^fird^e, weil fte bem Pfarrer alle ©pirttuofen, bie er braucht, beforgen, unb

gegen einen Äunben wollen fte nicht unfreunblicb, fein.

©onacb, fueffen ©ie fte au$? fragte ©tocfbale.

SRach it)rer ©erfdjwiegenhett; auet) muffen fte fräftig unb ftcr>er auf ben Seinen

fein unb tmftanbe, eine fernere Saft weit $u tragen, ohne mübe ju Werben.

©tocfbale feufate, aUJ fie biefe fönjelheiten aufzählte; e£ bewies, wie tief Oer*

ftrieft eine grau fein mufete, bie mit ben ©ebingiragen unb ffirforberniffen be8

©ewerbe* fo Oertraut war. Unb boeb, füllte er ftet) in blefem rtugenbltcf järt*

ltd)er ju ir)r hingezogen, ald ben gangen oorigen Sag lang. S?tcHctrf>t fam ba8

bat)er, bafe ihre fidjre (Erfahrung unb it)re fülme Äaltblütiglett wiber SBitten feine

Öewunberung erregten.

9?et)men ©ie meinen «rm, Sijjü, flüfterte er.

3$ brause ib,n nicht, fagte fie. Slufeerbem finb wir oieCeidjt nie mehr ein8

bem anbem ba3, ma& wir früher gewefen.

Das b^ängt bon 3hncn a0» f
a0*c er» un0 fte ßtngen Weiter.

Die gebungnen Sröger markierten über bie (Shalbonnieberung ohne ba8

geringfte 3ögern, al8 wenn e£ tytiitt Sag wäre, ©ie bermieben ben 5ahttDC9'
liefen baS Dorf Cft*(£haIbon Untt liegen, fobafe fte bie £ügelfuppe an einer öben,

weglofen ©teile erreichten, nicht weit bon einem alten (Erbwall, ber bie SRunbe

£ürbe genannt würbe. Sin einftünbiger, rafct)er SHarfch brachte fie in Hörweite

ber ©ee, ein paar hu^bert $arbS bon ber ßulfteabbaf. #ier machten fie $alt,

öijjb unb ©tocfbale holten fte ein, unb fie gingen jjufammen an ben 9tanb ber

ftlippe. (Einer ber SRanner 50g nun eine (Eifenftange herbor, trieb fte ein $arb

00m 9canb ab feft in ben ©rbboben unb befeftigte baran ein ©eil, bafi er bon

feinem ßeib loSwicfelte. Darauf fcb,icften ftch alle jum Hbftieg an, 1)atb get)enb,

halb gleitenb, währenb baB ©eil burdf ihre #änbe fchlüpfte.

©ie werben nicht bis in ben ©runb gehn, 2i$q? fagte ©tocfbale ängfilid).

9cetn, ich bleibe hier unb hflK« SBoche, fagte fte. Dwlett ift unten.

Die SRänner berhfelten ftch boOlommen ftitt, aß fie ben ©tranb erreichten;

wag ben beiben auf ber ©ptye junfichft tyfobax würbe, war bafi Eintauchen

fchwerer 9htber unb ba8 finfchlagen ber SBeUen gegen ben ©ug eineS SooteÄ.

(Jtnen Slugenblicf fpäter berührte ber ^iel leife ba8 ©erÖH, unb ©tocfbale hörte

bie £ritte ber fech«unbbrei§ig Sräger, bie über bie Wiefel nach ber Sanbungd*

fteüt liefen.

(Sin ^lätfchem im SBaffer, wie wenn ein (Entenfcfjwartn taucht, liefe merlen,

ba§ bie fiente njcr)t befonber* achtfam waren, ihre ©eine ober fogar ihren Seib
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bot bem 3 alj tu äffer ju Ijütcn; bod? ju fef>en ( ma8 fte taten, mar unmöglich,, Ui

nach ein paar SKtnuten mieber dritte auf bem $te8 fntrfchten. 3Me ba8 Seil

linltcnbc ©ifenftange, auf ber StocfbaleS #anb ruhte, fing an, ftdi ein menig jit

Biegen, unb bie Präger tarnen einer nach bem anbern jum S3orfcf>ein, t>5rbar

tropfenb, al8 fte ben 2tbt)ang tjinaufflcttcrtcn unb fiefj an bem fütjrenben ©eil fcft=

hielten, ©obalb bie einzelnen ben (Sipfel erreichten, fat) man, bog jeber ein $aar

gäfjchen trug, ein8 auf bem Slficfen unb etn8 auf ber ©ruft; bdbe maren mit

©triefen aneinanbergebunben , bie burd) bie ©djlujjreifen geleitet maren unb auf

be8 IrägerS ©futtern rut)ten. ©inlge ber ftärfern SRimner trugen brei, inbem

fte nodj einS auf baß tjintere gefteQt Ratten; aber bie übliche Saft maren jmei, bie

ferner genug mögen, bat? ber Präger nnctj einem äRarfdt) bon Pier bii fünf Sföellen

ba8 ©efüljl t)atte, als mfiren it)m 9tüdgrat unb ©ruft $ufammengemachfen.

SBo ift Dmlett? fragte ßijj^ einen pon it)nen.

®er tommt nicht biefen SBeg t)erauf, antroortetc ber Xrfiger. ffit mufj am

©tranbe bleiben, bi8 mir fidjer auf unb baPon ftnb. darauf ftiegen bie Porberften

fieute, ot)ne auf bie anbern ju marten, in bie ©bette t)inab. ©obalb ber lefcte

oben mar, 50g fiijjö ba8 $au nach, roanb e8 um ihren «rm, breite bie ©tfem

ftange au8 bem ©oben unb manbte ftd) um, ben Prägern \n folgen.

©ie ftnb fefjr beforgt um DmlcttS Sicherheit, fagte ber Sßrebiger.

$at man je einen folct)en SWann gefehen! rief 2ijjü. 3a, ift er benn nidjt

mein Setter?

3a ja. ©d)mere «rbeit für eine 9?ad)t, fagte ©totfbale bebrüeft. «6er ia)

mtQ ^bnen bie ©tange unb bog Sau tragen.

©ottlob, fomeit ftnb bie Raffer nun gtücüidj gefommen, fagte fte.

©tocfbale fctjüttelte ben Sopf, nat)m bie ©tange unb fctjritt an ihrer Seite

in bie ©bene t)inab. S)a8 2J?urren ber ©ranbtmg mar ntd)t met)r t)örbar.

3ft e8 bie8, mag ©ie neulich meinten, al8 ©ie mir fagten, ©ie t)fitten &t
fd)äftlichc8 mit Dmlett befproct)en? fragte ber junge mann.

©0 tft8, ermiberte fie. 3<h feb^e it)n niemals in einer anbern Angelegenheit.

©in berartigeS Seilhabergcfchäft mit einem jungen SWann ift fet)r fonber6ar.

©8 mürbe bon meinem unb feinem SBatcr begonnen, bie berfchmägert maren.

3b,r Begleiter tonnte fiel) gegen bie $atfad)e nietjt bllnb [teilen, baf?, mo bei

fiijjb, unb Dmlett ©efd)tnacf unb $iele fo Permanbt maren, mo bei jebem Unter*

net)men bie ©efatjr geteilt mürbe, e8 burchau8 angemeffen fein mürbe, menn fte

DmlcttS ftänbigen £eirat8antrag mit ja beantroortete. $ie8 beruhigte ©tocfbale

aber nidjt; biet eher erregte ed in ihm bie Neigung, ftch ba8 $aar fo ungleich

mie möglich borjuftellen unb fte bon biefer licr)tfct)euen SBanbe fort^ulocfen ,
ju

reputierlicher 2eben8füt)rung in ein ^farrt)au8, roeit Pon hier in einer 3nlanb*

graffchaft.

(5ortfc|ung folgt)
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IXlafoeblidies unb Unmaßgebliches

SReidjSfpiegel. ($er triebe bon lUfit unb baS beutle Soll. Xie neue

fädtfifdjc SBa^lorbnung. Xer Streit um bog Hnbenleu Sd)cu*S. Ungarn unb Kroaten.

Sie Spraken im öfterreitfjifdjen 9tcid)8rat. £ie ©aribatbifeier.)

3lm 9. 3ult erneuerte fid) baS tfunbertjä^rige ©ebäd)tni8 beS griebenS bon

Jflfit. in bent ber Jfönlg tum ^reufjen bie ^romnjen weftlid) Don ber ©Ibe unb ben

größten Teil fetner polnifd)en Sanbe nicr)t etwa abtrat, fonbern bon DJapoleon bte

alten oftelbifdjen ^robinjen jurüd erhielt, unb aud) baS nur „auS $ld)tung bor bem

Jfaiier aller SHeufeen". Xemütigenber, aud) in ben formen, ift niemals ein ftriebenS*

fd)lu§ gewefen. #cute feinen mir bon bem bamaligen nationalen üefftftanbe nidjt

nur jeitltd), fonbern aud) fad)lidj ©ott fei X auf fefjr weit entfernt $u fein, unb gewiß,

änrifdjen bem Politiken 3uftanbe Xeuü'd)lanb8 im 3ult 1807 unb im 3uli 1907
befielt eine breite unb tiefe ftluft. Ob fic aud) fo breit unb tief ift jwifd)en bem

beulen Solle bon bamalS unb bon jefet? 3n bielen ©ejieljungen gewiß, in anbem
geigen fid) (eiber beunrufjigenbe Sinologien, beim ber S3oliSd)arafter änbert fid) nid)t

fo leicht.
sHian gibt ben bamaligen 3ufammenbrud) gemölmlid) ju au8)d)lteftlid) ber

s4?olitif unb ben ©tnridjtungen beS bamaligen Greußen bie Sd)ulb, unb biefe wirb

niemanb leugnen. Slber baS Sßolt, baS ganje beutfdje, trug eine reid)lid)e SKitfdnilb.

(SS war nid)t nur ganj naturgemäß bem abfoluten (Staate entfrembet, poUtifd) of)ne

(rinfidjt unb ulme Sitten, woraus ll)m lein Vorwurf erwädjft, eS war gerabe in

feinen gebilbeten 2 rtitdjtcn grunbfäfelid) unb bewußt ftaatenloS, ja ftaatSfeinblid), ce

vi fcj fein (jödjfteS 3bcat in ber SluSgeftaltung ber $erfönlid)(eit, in bem Staate nur

einen 9?otbe$etf, ben man leibenb ertrug, im «Patriotismus eine Gmpfinbung un*

reifer Wationen, eS war meltbürgerlid), etnfeitig in äft^etifd) * literarifdjen ^ntereffen

befangen; burd) einen langen grieben woljlljabenb geworben unb bermöfmt, fonnte

e£ fid) ben frfjweren Graft beS StriegeS unb bie notwenbige Unerbittlid)teit feiner

gorberungen unb ber Opfer, bie ber (Staat bertangte, nidjt borftellen, fdjeute bor

fold)en ängftlid) jurüd, weil fie ben SBorfdjriften ber „Humanität" wiberfpradjen.

Unb bodj, fo unbeholfen fid) biefeS Soll in ber föataftroplje felbft benahm, fo un*

barmtjerjig fiel feine ^reffe nad)f)er mit letbenfd)aftlid)er Sritif, mit $of>n unb

Spott über bie Snftttutionen unb bie SWenfdjen fjer, bie fte allein berfdjulbet fjaben

foflten. — SBürbe eS ^eutc in einem äf)nlid)en galle nad) einer ferneren Weber*

läge beS 9teid)3 biel anberS fein? SBir fürd)ten, nein! 2Seld)e Schlammflut böS=

artigfter Urteile unb Serleumbuugen tjat fid) bei ben fogenaunten n&oloniaU

ffanbalen" — bon bem jüngften „£>offianbal" reben mir auS ©efdjmatfSrüdfidjten

lieber nidjt — burd) einen guten Seil unfrer treffe unb leiber aud) burd) ben

9ieid)Stag ergoffen! 2Bie wirb ewig an ber laiferlidjen ^iolttif Ijerumgenörgelt oljne

jebe rotrflidje Sad)fenntniS, wie Wirb fie balb als „jielloS", balb als „ßicfjadfurS",

balb als erfolglos bejeidjnet, afleS o^ne eine Spur bon SlnftanbSgefül)! bem 51uS*

lanbe gegenüber! 9Wan bente fid) nun ben gaü, unfre ^eere wären gefd)lagen,

unfre flotte bernid)tet, unb ber $einb ftänbe ftegreid) auf unferm SBoben, wie würbe

ba biefelbe treffe alle Sd)iilb auf bie leitenben Männer unb auf unfre „rud*

ftänbigen" ^nftitutionen werfen, Welver ^agel bon ^Intlagen würbe ftd) bor

allem gegen ^Jreufeen rid)ten, an bem ja je^t fdwn bie Uberale treffe au&er^alb

^JreufeenS fein gutes ^aar lä&t, weil feine innere ^olitif bem liberalen Stanb=

punfte — unb waS foQ nid)t aQeS bie flagge beS Liberalismus beden, fogar bie

92otwenbigfett ber geuerbeftattung ! — nid)t entfpridjt unb nid)t entfpred)en fann,

weil fie niä)t jebe liberale SKobc mitmadjt; baß Greußen baS 9ieid) gefd)affen ^at,

©rmj&oten III 1907 21
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baß biefeß or)ne Greußen unmöglich märe, bog baß 9teict} nit^t baburd) entftanben

ift, baß Greußen in Deutfd)lanb aufgegangen ift, nie bie $$rafe bon 1848
lautete, btelmehr burct) bie Hußbehmmg einer SReihe preußtfcher ^nftitutionen ü6er

baß außerpreujnfche Drittel bon Deurfchlanb, baß ber feftgefügte Sau beß preußischen

©taateß baß fefte ©oKmerf im Stalle einer ÜRieberlage fein würbe, bie einen

©unbeßftaat Diel [ebnerer erfdjüitern müßte alß einen GinheUSftaat, baß afleß wirb

bergeffen ober wirb a6ftd)ttid) berfdjwtegen, weil eß fe^r unbequeme SBahrheiten

finb. SSie wenig namentlich ber fßbbeutfc^c Siberalttmuß, beffen größte ©chöpfung

bie totgebome SfeicrjSberfaffung bon 1849 War, ben preiißifdjen ©taat noch immer

begriffen fyat, weil tljm ber ©Inn für bie 3Had)t noch immer fehlt, bafür gibt ber

jüngft im ©erliner Tageblatt beröffentltdjte ©rief beß greiljerrn granj bon 9ioggen-

bact), in bem manche Stberale wfl^renb ber Äonfliltßjeit ben Nachfolger ©igmatefs

fafjen, einen wahrhaft monumentalen, aber aud) erfdjrecfenben ©eweiß. Unb wirb

bem ©olfe rtic^t immer nur bon ben fechten beß ©ürgerB unb bon ber $?fttdj:

beß ©taateß, für il)n gu forgen, borgerebet, unb feljr wenig bon feinen Pflichten

gegen ben ©taat? ©ieb^t nid)t ein großer Seil unfrer gebilbeten ^ugenb ü)r

einiges Sbeal in bem „©ichaußleben" beß einzelnen, ohne 9tfirfftc6,t auf anbre unb

auf bie große ©emeinfdjaft, in ber er ftejjt? Steigt nicht eine weitberbreitete 91uf-

faffung baju, bie wtrtfrfjoftlic^en unb fokalen ©erhältniffe ju überfcr)ä^cn, ben

©taat, baß iReid) beß bewußten SBfllenß, ju unterfd)äfeen? ©efämpft nicht eine

ftarfe Partei gnmbfäfrlich unfer erprobtes $eerwefen, bie bolfßtfimlidjfte Hrmee
ber SEBelt, unb rüttelt fte nld>t fortwährenb an ben ©runblagen feiner Disziplin?

Der Ärieg felbft gilt gar bielen nicht alß bie notwenbige golge ber ftaatlic^en

©ouberänttät, fonbem als eine ©arbarei, als ein SBtberfpruch gegen bie „Humanität*,

bie man burd) ©chtebßgerichte unb griebenßlongreRe au§ ber SSelt Raffen m&fye.

Unfre ©olbaten ^aben in ©übafrüa unter ben fd^wierigften ©erfjälrnififen gezeigt,

baß ber alte beutfdje ©olbatengeift noch in it)nen lebt, unb fte werben baß aud)

auf europäifcfjen •3d)(ad)tfelbern wieber jeigen; aber ob biefeß täglich wohltjabenber

werbenbe, burdj einen langen grteben feit met)r alß einem SWenfdjenalter ber-

wöhnte unb ftttlic^ gewiffermaßen bermctd&lltye ©olf in feiner SRaffe bei einem

großen ftriege fö)wanfenben ©angeS, ber unß t»ieHetcr)t fdjwere SWeberlagen bringt,

baß notwenbige SWaß bon Slußbauer unb Dpferwifligfeit bewähren wirb, baS

©oll, baß ferwn bie Opfer einer grüublicr)en Wei(§8ftnanjreform fcfjeut? 2Ber biefe

unb ähnliche ©ebanfen weiter berfolgen unb fid} über ben Jhieg 1806/07 bon

3ena biß $tlfit, namentlich auch über baß fojufagen pftochologijche Moment biefeß

ftriegeS, genauer, als aud ben lanbläufigen DarfteQungen möglich ift, unterrichten

wiQ, bem empfehlen wir angelegentlich ba8 treffliche, bor lurjem erschienene neue

JöudE) be8 ®eneral« Colmar bon ber ©ol^: B©on 3ena biß ^Jreußifch*(£t;lau".

(©erlin, ©. ©. Mittler & ©ohn, 1907.)

fönen 3antapfel bon einiger Dauert)aftigfeit ^roifcfjeii liberalen nnb Sonferbatiben

fct)eint ber (Entwurf eineß neuen 9Bahlge|e^cS für bie jroeite fäc^fifdje ftammer

bieten £u wollen. Da8 übrigenß mit ^ilfe ber ßiberalen juftanbe gefommne SBahU

gefefe bon 1896 bot ftet) fo roenig bewährt unb fo biet 9Rißftimmung heroorgerufen.

baß ber jefyt leitenbe SKinifter, @raf bon ^ohenthal unb ©ergen, gleich ^ feinem

^(mtßanrritt eine &nberung in fflußftcht ftellte. Der bon ihm bei bem ffichftfchen

©emefnbetagc iu ©au^en angefünbigte (Entwurf ift bor turpem mit etngebenben

Erläuterungen amtlich beröffentlicht morben. Danach roirb bie jweite Jtammer auf

fed)3 Sahre gewählt, erneuert fich alfo auch in biefen griften bollftänbig, nicht wie

je^t immer nur ju einem Drittel. SBeiter fällt ber bon ben Siberalen biel<

befämpfte Unterfchieb jwifchen ftäbtifdjen unb länbltdjen SBahlfreifen weg, ber ja
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aud) bem f)albftäbtifd)en ©ad)fen mit bem Ü6ergcroicht oon ^nbuftrie unb jpanbel

nidjt mehr entfprach; ftatt beffen loirb bic Heinere $älfte ber 82 Slbgeorbncten (40)
Don ben ßommunalöerbänben, baS b^eigt ben amt3hauptmannfd)aftlichen ^e\irf&s

oerbänben unb bem für biefen gafl in einem SBahlfoÜegium bereinigten ©tabtrat unb
ber ©tabtoerorbneienoerfammlung ber fünf größten ©täbte in fct)rtf tltcf^er, geheimer

Slbfrimmung gewählt, bic größere #älfte (42) in ebenfooiel 923a bereifen, bie oon
ben fünf größten ©tobten (im ganjen 15) unb ben omtShauptmannföaftltchen ©c*
jtrfen gebilbet werben. Tie 2Bat)l ift bireft unb allgemein, infofern ber SBäljler

baS fünfunbgroan^igfte 2ebenSjaf)r ooflenbet bot, eine birefte ©toatSfteuer entrichtet

unb feit minbeftenS fect)8 SRonaten in einem Orte beS Königreichs mo^nb^oft ift,

aber nicht gleich; öietmehr hat jeber Söäbjcr, ber baS (Eigentum ober ben gefefc

liefen SRufebraucf) etneS ©runbftürfs oon minbeftenS 120 Steuereinheiten t)at ober

ein ©infommen oon mehr als 1600 9Kar! bem Staate oerfteuert ober cnbltit) baS

ChnjaijrigfreirotfligenjeiigniS t) fl t, $roei Stimmen, äße anbem eine. SBäfjlbar ift, n>er

bie fäehjiftrje ©taat&angehörigfeit feit brei Sauren befifct, eine birefte ©taatSfteuer

oon minbeftenS bretjjtg Wart entrichtet unb baS breifjigfte ÖebenSjat)r ooflenbet t)at.

Xie ©ejamtjat)! ber im äanbe abgegebnen gütigen ©timmen roirb oom ßanbeS»

roat)(tommiffar bind] bretunboierjig geteilt unb bie fo gefunbne ßat)! auf bie uärf)ft*

höhere ganje Qafyl gebraut. 2J?it biefer B ©at)ljat)I" roirb bie Qaty ber Oon jeber

Partei im ganzen abgegebnen ©timmen bioibiert; fooietmol bie 28at)l$abl in ber

©efamtjai)! ber für Sfnnbibnten einer Partei abgegebnen ©timmen enthalten ift,

iooiel Äanbibaten ber Partei muffen Stbgeorbnete roerben. Offenbar fofl burd)

bie SSabl ber fiommunaloerbänbe ber Eintritt einer SReüje oon erprobten SWännern

ber ©elbftoerroaltung in bie Äammer gefiebert, burch bie ©erhältniSroat)! ein ge=

rotffeS, nicf>t ferner erreichbares, aber billiges ©orred)t nid)t nur beS GinfommenS,

fonbern and) ber ©Übung gefdjaffen, burd) bie ©eftimmungen über bie lauer beS

SBohnftfceS für jeben SBätjler bie in einem 3nbuftrieftaat roie ©adjfcn befonberS

ftarfe fluftuierenbe unb mit bem ©taate nur ganj lofe jufamment)ängenbe ©&»
oöiferung an bem fo t)äufigen SÄi&braud) eincS mistigen polirlf^en, 9ted)t8 Oer*

fjinbert, bind) bie eigentümliche Verteilung ber 9lbgeorbnetenfi&e auf bie einzelnen

Parteien nach ihrer ©tärfe nietjt in bem 9Bat)lrretfe, fonbern im ganjen Sanbe aud)

ben 9Rinberhetten eine Vertretung gefiebert, fomit ein möglicbjt getreue« ©üb ber

©olfSftimmung geroonnen unb allen 9tid)tungen ©etjör Oerfcrjafft werben. GS
roirb ganj unb gar oon ben tfonferoattüen, bie feit 1896 in ber jroeiten Äammer
bie roeitüberroiegenbe, fctjtecfjttjin auSfdjlaggebenbe 9Wet)rhett tjaben, unb roie Ü)ren

Rubrem auS ü)ren eignen Reiben jefct entgegengehalten roirb, eine unftatttjafte

„Webenregierung " ausüben, abfangen, ob biefer fcharffinntge unb oon bem ©e*
ftreben, nach aflcn Dichtungen ©üligfeit ju üben, befeelte Gntrourf ©efefc roirb.

fBirb er baS in ber ^auprfadje, fo fönnte biefe SBahlorbnung auch für anbre

beutferje Staaten rautatis mutandis ein ©orbüb roerben, benn fte löft manches

fc^roierige Problem beS Wahlrechts in glüeflicher SBeife, ohne bem 8tabifati8muS

medjanifcher ©leid)beit ,ui oerfaQen, roie baS 9teichStagSmahlrecht, unb ohne längft

Unhaltbares fjalten ju looüen, roie baS füdji'iidic SBahlgefe^ oon 1896.

Qxn feltfamer Streit t)nt ftcr) im beutfcfjcn ÄatholijiSmuS erhoben. Die ?lb=

ficht einer Slnjahl gebübeter ffatholilen, barunter jroeier baorifcr)er ©ifchöfe, bem
oerftorbnen <J3rofeffor ©djeU in SBürjburg, ben ber ©otitan jum SBiberruf feiner

fehr gemäßigten 2Infid)ten gezwungen hatte, ein Denfmal ju fejjen, ift auf ein

fcrjarfeS ©erbot ber fturie geflogen, unb zugleich ift eine oon ättünfter auS ein«

geleitete ©eroegung im ©ange, bie eine SReoifton be§ 3"bej erftrebt, ba, tote bie

„©ermania" fagt, auch treue flott)olifen über bie je^igen ©eftimmungen &m\\tl
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unb SÖebenfen f>egen. ©8 ift ber beutfdje ©eift im fiot^oIijidmuÄ, ber bie grcitjeit

be8 DenfenS erftrebt, weit er weife, bafe oh>e biefe bie biel&eflagte miffenfdjaftlidje

Inferiorität beS Satfjolijt8mu8 ntdjt ju b>ben ift. greilidj f>at bei foldjen SlonflUten

nod) immer bie ffrdjlidje Autorität gefiegt, weil fie fid) ©elbftzWed ift, unb weil

ber edjte $atf)olit e^er feine Überzeugung opfert al8 bie Gfinfyeit ber filrdje gefäljrbet,

inbem er ein ©djiSma proboziert. $lber {Rom ift immer nur burd) ein <&d)i#ma

ju befiegen gemefen, unb bie SHMffcnfdwft beruht auf ber Sretfjeit be8 Deutens,

nic^t auf bem ©cfjorfam gegen irgenbweldje Autorität. Hu8 biefem bezweifelten

Dilemma wirb, fürdjten mir, aud) bie gegenwärtige ©ewegung um fo weniger f>erau&

Iommen, als bie 8reib,eit beS DenfenS immer nur eine gorberung Heiner Steife

ift unb bie «Waffen niemals ergreifen fann, am wenigften bie heutigen fat&olifdjen

Staffen.

^nzwifdjen müfjt man ftd) in Ungarn weiter, bie Quabratur be8 3^1* hü

finben, b. einen „SRationalftaat" aud einem falben Dufcenb beridjiebner Wationali*

täten jufammenjufd^weilen, Oon benen feine für fid) allein bie Sftefyrfjeit fjat. DieieS

wiberfprudiSbolle ©treben f)at jefct ju einem Jtonflifte mit ben Kroaten geführt,

benen bie in Kroatien gar niajt oerftanbne maggarifdje Dienftfpradje bei iljren ©fen*

bahnen aufgezwungen werben fofl. Snfoigebeffen ^aben bie froatlfdjen ^bgeorbnetcn

ben ungartjdjen 99eicf)dtag berlaffen, unb ber froatifdje Sanbtag ift bertagt worben;

Kroatien fofl junä^ft munbtot gemadjt werben. $n Öfterreid), wo befanntltd) nod)

ben entgegengefefoten Sßrinjtpien, nämlid) mit ber grunbfäfeltdjen @leid)bered)ttgung

afler „lanbeSüblidjen" ©prägen regiert wirb, brofjte bie praftifdje Änroenbmng

btefeS SßrtazfpS im 9*etd)8rate jüngft $um reinen Slberwife ju führen. ©d)on fing

ein SRuttyene, um bie ^ßolen ju ärgern, an, ruffifd) 5U fpredjen, unb ba8 SS? ort

mürbe ib,m nur beSfjalb entzogen, weil baS ©rofjruffifdje bisher nod) niajt ju ben

in Dfterreid) „tanbeSübltdjen" ©prägen gehört; f)ätte er feine tleiuruffifd)e SRulter*

fpradje angewanbt, fo Ijätte ftd) biefer ©runb nidjt gegen iljn geltenb machen laffen.

#ein SBunber, bafj fid) nun bie £fd)ed)en anfdjirften, für iljr 3^iom bie Slnerfennung

im 8teid)8rate bur^jufe^en; ib>en blatten bann Sßolen, Slowenen, Rumänen, Italiener,

Dalmatiner folgen fönnen, unb ber babglonifdje ©pradjmirrwarr wäre jnm #of|ne

auf ben gefunben SJienfdjenberftanb fertig gewefen. SBenigftenS würben bann foldje

alberne gorberungen ad absurdum geführt worben fein, zur (Srljeiterung gebilbeter

©uropäer. C'est le ridicule qui tue fagt ber granjofe, aber biefer ©afe fdjetnt

bei ben tieinen öfterreid)ifd)en 83ö(lem nod) nid)t $ur Slnerfennung gefommen ju

fein. 3nbe8 ift wenigftenS für biefe Jagung beS 9teid)8rat8 burd) ein frieblidjeS

Slbfommen ber brofjenbe ©prad)wirrwarr abgewanbt worben. 3n einem berbient

ber 9teid)8rat Kadjab.mung. Die öfterreidjifdjen ©o&iaibemofraten finb ru^ig bei

ber £f)ronrebe erfd)ienen, weil ber 5?aifer für ba8 aUgemeine SBa^lredjt eingetreten

fei. SBann werben unfre ©ojialbemofraten im {Reidje, ba8 für bie Ijanbarbeitenben

Waffen, bie fie ju berrreten borgeben, unter ber ?(gibe be8 ßaifertum8 unenblid)

me^r getan fjat a(8 jeber anbre ©taat, lernen, bem ßaifer ju geben, wa8 be8

«aifer8 ift?

$(m 7. 3u(i b.aben bie Italiener ben ljunbertjäljrigen ©eburt8tag ©aribalbt8

allerorten al8 ein 9?ationaIfeft gefeiert, ob^ne jeben Unterl'djieb ber Partei, foweit

biefe ^arteten überhaupt auf bem ©oben be8 9?ationalftaat8 fteb^en. Denn in btefen

fragen gibt e8 für bie 3taiiener leine Parteien. SRag ber alte greifdjarenfüb^rer

unb rabilale 3beaüft im ^er^en aud) immer 9lepublitaner geblieben fein , er bot

fid) ber 972onard)ie be8 ^aufeS ©abo^en unterworfen, er f)ot i^r ba8 Äönigreid)

Neapel gefdjenft unb ift bann wieber heimgezogen auf feine 3iegcninfel, er büt

niemals etwa8 anbreS erftrebt alB bie ©n^eit ^inüen*» für fein SJolf bo8 ^öd)fte
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gewollt, für ftd) felBft nichts, llnb wie fte ifjm beSljalb überall Dentmäler errietet

haben neben bem Äönig Sßiftor (Smanuel, (Jabour unb 2Raj$ini, unb ©ebenftafeln

überaß an iljn erinnern, wo§in tljn feine gelbjüge geführt Ijaben, bon domo bi8

Palermo, fo Ijat jefot atteS, Wa8 italientfctj fprid)t, einmütig ben S$olf8f)elben ge*

feiert. 3to8 redjt fleinltdje Verbot einer ©aribalbifeier im öfterreicr)ifcr)en Srieft tjat

freiließ auf8 neue irrebentiftlfdje ©efüljle erWerft unb nur ifjre Äußerungen unter:

brüeft, aber bie Regierungen beiber Steide ^aben trofcbem foeben fttllfd)meigenb

if>r SBünbnlS erneuert unb bamit ben Dreibunb befeftigt. *

Unfre ölonomifd)e Spraye. Sine ber bielen lanbläufigen $iraben, bie

oon oberfläd)lid)en ©eobadjtcrn oorgebrad)t ju werben pflegen, ift ein Soblteb auf

bie ©pradje, bie SBewunberung iljre8 9ieid)tum8. ©penberin au8 reifem $orne,

©djöpfcrin auS bollern Q3orne, Soljncrtn im Sternenzelt! rille työfyn Ijaft bu

erflügett, ade Siefen bu entftegelt unb burdjmanbelt alle Seit! Du tjnft Sorte

ju bielen Saufenben — unjäffltg, wie bie ©djneeflodeu frteben fte umfjer, btefe«

©IridmiS f>at fd)on $omer gebraust. 3ebe8 Sörterbudj fteflt bafjer einen ©prad)*

id)afc, einen $ljefauru8, eine ftunbgrube bar; ein ßerifon ber arabtfdjen Sprache

nennt ftd) Sit Äamu8, ba8 Reifet ber Djean ober ba8 Seitmeer. ©8 ift eine 2uft,

barin ju plätfd)ern.

Demgegenüber muß einmal gefagt werben, baß bie ©prad)e arm, fogar fct)r

arm ift, baß fte burdjau8 feinen Überfluß an 9lu8brurf8fäljigfeit fjat, unb baß fte

ba§ Heine Kapital, ba8 tl)r wirllid) $u (Gebote ftei)t, nid)t einmal immer anrührt,

sie fjat, läßt ftet) fo ein begeifterter Sobrebner oemeljmen, taufenb garben unb

ironbert ©Ratten, ©ie Ijat ein Sort für ba8 lieinfte ©ebürfni« ber SRinute unb

ein SBort für ba8 bobenlofe ©efüf>l, ba8 feine (Swlgfeit au8fd)öpft. Stein, guter

Sförne, fie ljat nid)t biet Sorte unb mad)t aud) nid)t biet Sorte, mcber bie beutfdje,

nod) bie engltfdje, nod) fonft eine. ©ie fann md)t aQe8 benennen, nidjt aHe8 wieber*

geben, ©ie lommt immer mieber auf it)re paar Pfennige jurücf, mit benen fte alle

laufenben SluSgnben beftreitet, unb bie immer mieber i)erf)alten müffen, wenn fte aud)

ttodi fo abgenufet finb. ©ie ift ötonomifdj im t)öct)fien ®rabe unb im beften Sinne.

Slber bie bielen SBorte! ßunääjft barf man fid) burd) ba8 famofe ©djnee»

geftöber infofern nid)t täufdjen laffen, baß man wäljnte, bie ©djneeflocfen feien alle

neu. 3n Weben unb ©djriften teuren naturgemäß gemiffe Sorte beftänbig mieber,

unb e8 liegt auf ber $anb, baß fie nidjt jebeSmal bon neuem gutgefdjriebeit werben

bürfen. Durdj bie ebenfo müljebotten wie unnüfoen $äuftgfeit8unterfudmngcn ber

t>eurfd)en Spraye, bie bon einem au8 ber ©toljcfdjen ©tenograp^enfd)ule ^erbor*

gegangnen ?lrbeit8au8fc^uß unter SWitwirfung bon freiwilligen Mitarbeitern, ja bon

befangnen angeftellt worben finb, ift jum SBeifpiel ermittelt warben, baß ber Hrtitel

ber 361043 mal, ber ttrtitet bie 358054 mal in bem Säfjlftoff borfommt, unb

baß ba8 53inbewort unb bie britte ©teile einnimmt. Dann folgt ein, £u, in,

auf, über, unter unb fo weiter, ein geringes fRefultat unb eine tyeillofe 3e^ ts

oerfa^wenbung. «ber fo biel wirb aflerbingS baburä) bewiefen, baß ftet) einzelne

Sorte rect)t t)äufig wieber§olen, unb baß bie Sprache wenig $lbwed)flung ^at. ©inb

benn nun wenigftenS bie gebuchten Sorte ade berfdjieben unb roirtlicrj eigne Sorte?

Uno) fie ^at man gejfl^lt unb jum ©eifpiel gefunben. baß bie beutfo^e ©prad)e

47631 Sörter ljat. Slber fte finb bon 2680 Sortftämmen hergeleitet, alfo nia^t

aii boflfommne 9?eu6ilbungen anjufe^n; fte rebu$ieren fid) auäj wieber. (£8 bleiben

redjt wenig eigne Sorte übrig; ba^er fte bann gewö^nlid) jwei ober mefyr ^öes

betitungen ^aben, aud) wenn biefe barauf paffen wie bie gauft nuf8
s)luge. Slu8
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ottebem fiet)t man, bag cS mit bem Reichtum ber Spraye nic^t weit her fein lann,

bog fie ficf) fe^r einrichten unb eS aufammennehmen mug, um auSjufommen, bog

fie nicht aü>biel ü6rig t)at SBirtfchaft ^oratio, SSirtfdjaft! SBäre bie Spraye
retcf», fie mürbe in erhabner ©erfdjwcnbung ©orte btlben unb berjdjleubern.

SBenn fie bem Soien reict) erscheint, fo liegt baS eben baran, bog fie eine gute

SBirrin ift, bie fic^ ju helfen wetg, befcheibne ÜRittet gut berwertet unb bis auf baS

lefcte SReftc^en auSnufot. 3§r ganzer ^Reichtum beruht auf unabläjftger Dentarbeit;

fie felbft ift arm. SBci ber Spraye fällt einem unwiUtürlich baS ©pricfjtuort ein:

ÜKit bielem ^filt man §au8, mit wenig fommt man auS.

@efd)iet)t eS nicht, bog ein armer Sftann feinen 9iocf wenben lögt, anftatt einen

neuen ju laufen? Studj bie Sprache lägt wenben. 2Ran fpridjt bann bon angeWanbten

SJebeutungen. Die Gelehrten nennen eS einen Zxoput. DaS ift fo biel wie SBenbung.

Dabei mirb bem $örer oft ol)ne weiteres jugemutet, bag er bie Slnwenbung

»erflehe unb ben ©ebanfenfprung bon einem jum anbern mitmache; lann er* nid)t,

jo iftS fein ©cf>abe. ©ewöfjnlich aber nimmt man SRücfficht; eS werben $u\&$t

gemacht, bie it)m auf ben $ricf)ter Reifen unb bag üBerftänbntS erleichtern Jollen.

Durd) 3ufammenfefeung, burd> nähere unb immer nähere ©efrünmung entftet)en bann

bie unförmlichen SBortflumpen, bie notmenbig finb, weil eS an einfachen Gegriffen

fet)lt. Sluf einer folgen 3ufammenfefcung berutjt bie gefamte Ableitung, ja fa)on

bie glenen, unb nur weil ber fiaie bie fortwäljrenbe SBieberfjolung ber Pronomina,

ber ,$i(f§berba, ber Suffije nid)t burdjfchnut, wiegt er fid) in ^Dufwnen über feine

©prac^e. 9lber ich will ein paar ganj naheliegenbe, tribiale ©eifpiele aufs ©erate*

mohl herausgreifen unb einem (Schuljungen nachfetjn, ber nach £aufe geht unb fid)

eine Düte SHrfchen fanft. 9?ur jwei ober brei oon feinen SBorren foflen bor*

genommen werben.

Da ift ftunächft bie Düte, ©eich ein fonberbarer ©egriff, bie Düte! ©ine

Düte ift eigentlich ein SBIaSinftrument, ein Ding, auf bem man tutet Gin $orn;

bie granjofen nennen eine 3ucfertüte: un Cornet Unb Weil nun ein fegelförmig

jufammengebrehteS Stücf Rapier wie ein SBlaShorn auSfietjt, fo finb bie 'JKenjdjen

naib genug, biefem Rapier ben tarnen ^om ju geben, fo unpaffenb er aud)

ift, benn niemanb will brauf blafcn. Ober foQte bie Zütt etwa ein 83ilb beS 3üü»

hörn« fein, wie man bie SBörterbücher auch Cornu Copiae betitelt? 2ln jeber »utrer*

glocfe, an jeber Äaffeetrommel fieht man bodj, wie bie bloge äugere #hnlid)(eit

hier maggebenb gewefen ift (Eine Zütt fieht auch flU$ wie eine ÄQpuje, barum

nannten fie bie alten Börner: Cucullus. Unb wir felbft, fprechen wir nicht bon

einem Sßapterfad, wenn baS $apierbehältnfS bie gorm einer Za)d)t t>at? Sin

Sacf! <£inSeinwanbfacf! (Hneßapu^e! ©in#orn! Da haben wir unfern Reichtum.

Söefagter Sdjuljunge igt feine Stirfdjen unb nimmt eine nach ber anbern jwifc^en

Daumen unb 3dö cnn 9eT. 3wifrf)en Daumen unb 3 e ^0 e f

^

n 0 ec? ^ h^ert e^

jc^cn wieber. Der Daumen tyxt einen eignen 9iamen, wie er ihn auch *n on^ent

Sprachen führt; bie tarnen ber übrigen ginger werben umftänblid) burch nßt)ere

SÖefrimmung beS allgemeinen öeflriffä ginger gewonnen. S^Oefinße^^' SKÜtelfiuger,

©olbfinger, Heiner ginger. 3m ©rtedjifrfjen §at nicht einmal ber Daumen eine

befonbre ©ejetchnung, er h^g^ ber groge ginger; auf ihn folgt ber fleigefingee

als ber jweitc ginger, eS wirb gejflh^ »i« Bei ben Käufern auf ber ©trage. 3a

in ben beiben flafftf<hen Sprachen, baher auch in ben romanlfchen werben nidjt

einmal bie 3ehen DOn oen gingern unterfchieben. Die Swliener lächeln über bat

beutfdje SBort ^anbfdjuh; fie mügten bon dtechtS wegen Jpanbicrjuhe an ihren güBe"

tragen. S3Jir aber brauchen uns auf unfre 3*he|i °uch n^t8 elnjubilben; jebc* ^>u^n

hat 3ehen. Unbotlfommenheit! (iigenüich mügten wir für bie güge aller liere, bie
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wir lernten, ja füi jebe (Sangart, jebe Bewegung ©pejialaugbrürfe (jaben, wie fie

ber ©Selbmann wentgftcnB in cin$elnen gälten b>t; bcr ©portgmann b>t fotdje für

bog Sßferb, bcr 3nbianer für bic ©ären, bcr ©rönlänber für bie Stobben. $&cr

wie weit ftnb mir im allgemeinen bon einer folgen ©enauigtrit entfernt!

üßcim (tffen fpucft unfer ©dml junge bie Sterne aug unb wirft fie auf bie

Strafje. Die runbltdjen ©teine nennt er olfo fterne. 3n ben #irfd)lernen ftecft

bcfanntltdj wieber ein Äern, ber nad) bittem SRanbeln fdjmectt, unb bog ift ber

dgenttidjc flern; eB erfdjrint aber bodj ungereimt, ben garten £irfd)lern, ber bog

Otefyäufe beg barin ent&altnen ißflanjenteimeB barftellt, mit bemfetben Sorte ju be=

jridjnen, baB mir für ben ©amenlern oermenben. Die gtanjofen ftnb ung in biefem

^imfte ooraug; ben Stein nennen fie Noyau, ben ©amenlern: Amande, bog Reifet

3)? anbei, unb unterfdjeiben babon mieber britteng ben Pepin, ein ©ort, baS fte für

Spfedeme ober ©etnbeerlerne brauchen, wfiljrenb mir immer nur Don ben fterotüpen

Siemen reben. Darüber, baß nod) unjätjlige anbre Dinge einen ftern (jaben, will

td) mid) fdjon gar nidjt meb^r berbreiten. Stuf großen 9teid)tum aber lägt biefe

ewige SBteberljolung nidjt gerabe fd)ließen.

SBir motten nun ben ©d)uljungen laufen laffen unb ein roenig in bag <pau*

(jhteinfeljn, bem er angehört, unb wo er ber 3unge ober ber kleine ift. Die

Jtteinfjeit unb bie $ugenb ftnt> nfimlidj Sigenfdjaften , bie ung alle Vugenbltde bienen,

aug alten tarnen neue ju fabrijieren; anftatt fte auSbrücfltd) Ijtnju^uiefcen, fann bie

Sprodje aud) Dtminutiba bilben, wag auf bagfelbe {jinaugläuft ©ei lebenben ©efen
ift bie ©ertleinerung am natürlichen. Der grau bom #aufe fteljt bie 3un9frou

ober bie Jungfer gegenüber, mie ber SOiagb baS SJäbdjen, bem £>errn ber 3un9*
fyrr ober 3unler; einen $umad)ft an gegriffen erhält bie ©pradje fretlid) baburdj

nid)t. Jungfrau un& 3un!er finb feine neuen ©orte mie im Satcinifdjen Virgo,

ober mie ßnabe unb Sßage; fie ftnb au8 ben alten Xiteln mie au8 <£iern Ijerbor*

gefrodjen unb tragen nod) bie föerfdjalen an ftd). Draußen auf bem $of ift efi

gerabe fo; für bie jungen ©änfe Ijaben wir leine neue, urfprünglidje ©cjeidjnung

jtne für bie jungen $ü(jner, bie ftüdjlein Reißen; fo wenig wie bie granjofen, bie

bie ©ängdjen: Oisons nennen. «Iber bie Staliener b,aben eine, fie nennen fie:

Paperi. 3ür bog %\m$t ber ßuf>, ber ©tute, beg Scfjafeg unb ber #ünbin gibt

t% überall einen ©pe^ialaugbrucl, aber nidjt für bag $unge ber Jtajje unb beg

§djwein8. gerlel ift lein neueg ©ort, fonbern bag ©erlletnerunggwort bon garl,

vti bie« ber uralte Käme beB ©djwcing. ©djwein felbft ift ein ©etftciuerunggwort

tob eigentlid) bag 3u|«ge ber ©au (Sutn).

SBie bie Spradjc fpart uub aug Sitten ^iunge gleid)fam jüd)tet, fteb^t man redjt

baitlid) am ftalenber. ©enn fie um einen SRonatgnamen (jerumlommen unb ibn aug

ttnem frübern bilben lann, fo tut fie eg nur ju gern. Der beutfdje 9Jame beg

gtbruarg ift belonntlidj ^ornung; er wirb aud) alg ein Sleineg ober alg ein

Sunge« angefeb^n, nfltnlid) alg ber Weine Januar, ber: $orn Reifet, ©enau fo würbe
bei 3uni ber anbre SKai, ber 9?oüember ber anbre Dltober ober #erbfimonat

Btaannt; ber 3ull aber ift wieber ber Heine 3uni. ©o b^ieß ber ^uli urfprünglid)

ttuj franjöfifdj, nflmlidj: Juignet; erft fpfiter ift Juignet bem großen 3uliug juliebe

in Juillet oerwanbelt worben. Äud) bie ifdjedjen befrachten ben %uli alg ein

3unicfrcn; ber 3uni b^eißt bei i^nen Tscherwen, ber %uli Tscherwenco. 3n Deutfd)*

lottb b^ielt man ftd) lieber an ben Sluguft; man nannte ben 3uli ben erften %ug|t,

bnt «uguft ben anbem Stugft. Der ©djulmeifter ^uber Don ©ggenfelben in DWebet^

Magern jaulte nod) im 3ab;re 1477: Senner, £ornung, 9Äerj, 5lpril, SWai, ber

mber SWai, ber Slugft, ber anber Slugft, ber ^erbft, ber anber $erbft, ber ©inter,

fcr anber ©inter. ^ier bebeutet ber ^erbft ben ©eptember, ber anbre #erbft ben
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Cftober. ?lbcr fonn eg einen beutlid)ero ©eweiä für bie Cfonomie ber ©pro

geben? Sogar bon ben 23od)entagcu mürbe gelegentlich etwas abgefnapft: be

Dienstag erfd)eint in ben Urfunben alß ber Slftermontag, bgl. aud) Sonnabenb un

Sonntag. Ter Übergang bom Gilten jmn 3» l»öcn -
wm örofecn jum kleinen ift be

Sprodu* natürlicher al3 umgeleljrt ba§ Wamhaftmadjen ber großen, bitfen. langen

Dinge, obgleich eö ebenfalls oft borfommt. Sd)on Oorljin tjicB ber Daumen ber große

ginger, nnb mir felbft Ijaben eine große Qtty, ©roßoater unb (Sroßmutter. lei

Ohoßbatcr liebt e§ bieüeid)t, fein £)aar lang ju tragen, fobaß ib,m bie Sorten auf ben

9iatfcn herabfallen. Porta la Zazzera, würbe man auf italtenifd) jagen, ein

23ort, baS wir nicht übcrfc&cn fönnen. 5er ^ojtbote übergibt ihm einen großen,

biefen ©rief mit mehreren (Einlagen
; fo einen ©rief nennt ber StoNener un Plioo,

baS toir wteber nid)t überfein lönnen, toie un* auch bie ©ergrößcrungSbilbungen

beS Italieners abgehn. aber mir Reffen un§ mit einer Umfchreibuug unb fomme

ebenfalls jum 3iel. Salb ift bie eine, balb bie anbre (Sprache im ©orteil, bu

ben ©erftanb Wirb alleS wettgemacht. Ove manca natura, arte procura.

Dicfc Dcnlarbeit, bon ber wir t)kx nur einige groben gegeben tyaben, ge

unabläifig unb auch bann noch fort ' wenn °ereit8 in ber eignen Sprache Special

auSbrütfe borf)anbcn unb gcbräud)lid) fwb; lieber wirb fid) ba« ©olf mit fein

alten gegriffen bchclfen, als baß e$ bie neuen Sorte nnwenbete. Sagt e8 nicht no

heute: baS große Söaffer, ber große Deich, ja bie große ^füfte für ben Sltlanhjd)

Djean? Der Dunidjtgut wirb über ben großen ©ach nfli ?lmerila fpcbiert. Un)

Oettern jenfeitS ber großen ©fü&e. Stehen unS nicht bie Stugen üoll SBaffer anffea

boll Dränen, färbt ben gud)3 nicht bie rote Dinte anftatt ba8 ©lut, sieben mir nicht

uom Scber anftatt au* ber Scheibe? Cft ift ba8 bloß SBty; im großen unb gauj-

aber ift eS ©eguemlichteit, Gewöhnung an bie alten auSgetrctncn ©cleife, bn8 £äng

an alten Sachen. Die neuen fdjont bie Spradje fo uiel wie möglich- ncn

man öfonomifd). Snbolf Kleinpaul
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Die evangelifäcn Deutzen im 2luslani>e
•

:
n ocmfelben äftafee, toic fidj baä £eutfd)e 9ieicf) üon einet ©rofc

mad)t jur SBeltmadjt cttttütcfett Ijat, finb aud) bie Aufgaben

geumdjfen, bie if)m au« ber pflidjtmäfjigcn föucffid)tnaf)me auf bie

3ntcreffcn ber im ?tu3lanbe lebenben Eeutfdjen crtoacfjfen. 23äf)renb

nod) in ben fecf^iger Sohren 33i3mard in einem biplomatifdjen

£rlajj$ ben prcu§tfd)en SBertreter in einer ber intcreffanten lan^o=amerifanifd)cn

SRepublifen anioieS, bie SReflamation eine« bort lebenben $)eutfd)en gegen bie

frembe ^Regierung amtlid) nidjt ju unterftüfcen, ba jeber, ber fid) in foldje Sänber

begäbe, felbft baä Stififo bafür tragen muffe, toirb jefct grunbfäfolicf) jebe begrünbet

erfdjeincnbe SHcflamation üon ben biplomatifdjen SJciffionen im öuölanbe mit

SRadjbrurf üertreten unb in ber 3J2cr)rjot)t ber gälle aud) bon ber 9fled)t3abteilung

be* Äuätoärtigen Hmteä genau oerfolgt.

fieiber burcfjfreujt unfre in internationalen fragen fo roenig gefdjulte unb

infolge beä großen 9Wangel3 guter ftorrefponbenten oft burd) un$uüerläffige

Duetten gefpeiftc <ßrcffc f)fiufig bie Slbfidjtcn ber 9?eidj3regierung, bie natürlid)

nur bann baS ganje ©enndjt ber ©rofjmadjtfteflung für eine SReflamation ein*

fefcen fann, toenn 9lu3fidjt auf eine erfolgreiche (Srlebigung üortjanben ift. ©o
lange hierin fein ©anbei eintritt, unb bie großen beutfd)en SBlätter nidjt baö

©etfpiel ber britifcfjen 3eitungcn nadjafnnen unb überall in ber SBelt juüerläffige

Jlorrefpoubenten befteHen, toerben bie SReflamationen immer ju ben bornenüoüften

Aufgaben ber bcutfdjen Diplomaten gehören, ba biefe nur in ben fettenften

füllen bon ber fjeimifdjen treffe richtig beurteilt unb nur ju oft ba$u benufct

»erben, einen naef) beftem 933iffcn unb QJeroiffcn fjanbclnben ©efanbten oor ber

öffentlichen SWeinung in ein ungünftigeä fitdjt ju fetyen.

3>er fett einigen 3at)rcn oon ben ocrfdjiebnen SReffortä ber 9ieid)3regierung

unb ber Sunbeäregierungen oorberatne unb bemnädjft $u ertuartenbe ©nttourf

eine« neuen 9leidj3angcb/ örigfeit3gefcfcC'3 mirb eine roicfjtigc ©tappe auf bem 2öegc

$u einem »erftärften <3dju|je ber SluälanbSbeutfdjcn bebeuten, ba biefe in oielen

fünften günfriger als biät)er geftellt merben füllen, ©rofjc ©djtüierigfeiten
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162 Die toangelifdjen Dentfdfen im 2Joslanl>e

bereitet nur bte Ofrage, mie ftdj bie aus bei allgemeinen SSchrpflicht ergebcnben

gefefclicfjeit (frforberniffe mit bcn SBebingungen über bcn SBerluft ber Steide

angefjörigfett merben bereinigen (äffen. S)ie SMfferenjen über btefen Sßunft finb

bie Urfaehe für bie SJerjdgerung, bte ju allgemeinem SBebauern in ber 95or*

legung beä ©cfefcentumrfS eingetreten ift.

$ur ^örbenntg beutfd)er ©d)uU unb ttrrterrid^t&jtoede im 9u3lattbe foroic

jur Umerftüfcung Oon beutfcfjen Q3ibliotf)efen nnb onbem gemeinnüfcigen

3mecfen im Äuälanbe beftehenben oaterlänbifchen Unternehmungen ift im ©tat

be3 HuSroärtigen Amte« ein j&cjrlidjer 9rei(t)8juf(r)u6 oorgefefjen, ber jefct auf

650000 «Kart ert)öht toorben ift. SKerfroürbigermeife finb aber bie «nforberungen

an biefen gonbä noct) immer oerhältntemäfeig feljr gering, ba offenbar oiele

Huälanbäbeutfdje ber «nfidjt finb, ba§ er lebigtid) für ©dwien beftimmt ift,

»eil Um bie treffe immer „ Steic^dfcr)u (fonbd
M ju nennen pflegt

dagegen ift ber gonbS, ber sur Unterfiüfcung mitteUofer Deutf^er im

Jluälanbc gcbitbet ift, um Urnen bie ©rfuflung ber SDcilitärs unb SBefjrpflidjt

ju erleichtern, nur beähalb fo wenig benufct morben, weil bie bureaurratifc^en

9tu$fü[)rungöbeftimmungen bieS Derfjinbert traben. (Eä müfjte ben Äorrfuln ein

Piel roeiterer (Spielraum tjinfic^tlic§ ber Sßertocnbung biefeS $onb3 geloffen

merben, menn er nrirflich gum ©egen ber $lu$lanb$beurfcf)en gereichen foU, für

bie er beftimmt ift

Unzulänglich mar auch bis jefct bie firc^lic^e SBerforgung ber eoangelifdjen

ÄuSlanbSbeutfchcn. 3>a8 92eict) fann für biefe 3»ccfe aus bem einfachen ®runbe

rric^ts ausgeben, roeil eä feine 9?eich3religion gibt 9iur bie SunbeSftaaten, an

beren ©taatäfirche ftcf> beutfcrje eoangelifaje ©emeinben beS ÄuälanbeS am
gefdjloffen traben, finb in ber Sage, tjier t)etfenb unb förbernb einzugreifen.

Sndbefonbre trat e3 ftet) bte preufeifche fianbeäftrche angelegen fein laffen, mög*

licfjft bieten ÄuSlanbSgemeinben, bie barum baten, ben Stnfdjtufe &u getoähren.

Vorläufig ift bie« aÜerbing« nur für bie eoangelifche öanbeÄfirt^e ber ältern

preu&ifdjen Sßrooinjen gefdjefra, märjrenb fid) bie neuern preufjifchen ^roüinjen

aus formellen ©rünben biStjer aufjer mit gelegentlichen Äollcften nicht bc=

teiligt traben.

©efeftticf) geregelt finb biefe SBerrjältniffe burdj Paragraph 2 be$ preujjifchen

Äircf)engefefce8 oom 7. 3Rai 1900 (ßircfjlidjeS (Stefcfc* unb SBerorbnungSblatt,

SBerlag beS (Soangelifchen Dberfircfjenratö in ©crltn, Jahrgang 1900, ©. 27),

ber oon bem tfnfprud) ber angefdjloffenen $tu$lanbögemeinben auf gürforgc

unb görberung ihrer Sntcreffen burd) bie fianbeSfirdje t)anbelt Huf ©runb

biefe« ©efefce« unb beS Paragraphen 34, Kummer 3 ber ©eneralfonobalorbnung

ift am 22. Slpril 1907 ein föniglicfjer ©rlafe ergangen, moburtb, ber burdj

SHrcf)engefe^ oom 16. «uguft 1898 gebilbete ^ilf«fonb« für bie «uSlanbS*

gemeinben oom 1. Mpril 1907 ab um jährlich
1
ji $ro$ent ber oon ben SDüfc

gliebern ber eoangelifchen Ätrche ber intern ^roöin$en ju ^ahlcnoen ©taat*»

einfommenfteuer erhöht rairb. ©t«het *at oet ©»angelifcfje Dberfirchenrat für

bie Sefdjaffung ber 3Kittel ju einer folgen 2)iafporapflege au«fchlte§licf) auf
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bie (frträge bcr für btefen 3»ed in feinem ÄuffichtSbejirf abgehaltnen ftoüeften

angemiefen, bie jährlich ungefähr 82000 SHar! brauten.

8on jefct ab merben jährlich Vi $wjent oon 94085752 TOari ((Steuerjahr

1905), alfo öorläufig 235214 SWart jur ®t^ö^ung be* §ilf«fonb« bereit gefteUt

»erben, ©iefe ©umme wirb natürlich mit ßuna^me ber @taat$einfommenfteuer

fteigen. $er aRehrbetrag üerteilt fid) <*"f We einzelnen ^romn^en rote folgt:

Dfareufien 7644 Warf

Söcfareiifeen 5536 „

sorartoenourg tittt SJetun ovoiz „

Bommern 11194 „

*ofen 4889 „

Scf>Ieften 22961 „

Saufen, einfälieftlty ber Stolbetgiftfjen ©taffäaftcn 30490 „

öeftfolen. . . 19756 „

flfctnlanb, einWiefelufj §o&enjonern 43172 „

ftnb wie oben 235214 SWarf

Die @rf)öf)ung be« §ilf«fonb3, beffen Unauffd)iebHd)feit auch ber ©eneral*

i'unobatoorftanb anerfnnnt hatte, jeugt bon bem feinen $erftänbni«, ba« ber

eoangelif^e Oberfirt^enrat ben rechlichen Sntereffen ber euangeliföen Äu**

lanbäbeutfchen entgegenbringt, bie faft alle in fatt)olifcher Umgebung unb jum

gto&en Jeilt in fatholifch*eoangelifchen ÜHifchetjen leben, tooburcr) fie felbft unb

Ü|re Stoiber ber fteigenben ©efatjr auSgefefct finb, in ben <3cf)ofe ber aUeinfelig«

madjenben ftircfje hinübergezogen ju werben.

SBclchc ungetreuem SRittel bie 3efuiten unb anbre ultramontane Orben im

fcuälanbe unb inäbefonbre in Ämerifa jährlich jur Ausbreitung ir)rer fierjren au*;

geben, ift jebem befannt, ber einige 3at)te Dort 9^CDt
fy
Qt- $er ©rfotg ift rric^t

öonj fo glänjenb, toie man nach it>rcr äöefehrungSftatiftif annehmen fönnte, benn

Dielen Reiben ift bad ultramontane (Sr)riftentum nur oberflächlich angefimift

»orben, unb in Ämerifa tuerben ben h«mifcf|en ^ßrieftern fo biele Äonjefftonen mit

iRüdficht auf bie ßanbeSgemohnheiten gemacht, bajj eigentlich nur ber äufjere

SRitu* berfelbe bleibt. 2)er «ßapft t)at begonnen, für ba* abtrünnige ^ranfreich unb

ben baburch gefährden ^eteräpfenntg einen ©rfafc in Slmerifa ju fuchen unb

ja>n bei SfrafU««» Argentinien unb Ghite Nuntien, bei einigen anbern 9?e*

publifen ^Internuntien beglaubigt, bie mit allen möglichen macf)iat>ellifrifchen

Äünften, oor allem mit bem bort faft nie oerfagenben SWittel gröbfter

Schmeichelei einen ftetig »achfenben (Sinflufe auf bie Regierungen unb auf ba*

öolteleben erlangen. 3n ben bereinigten (Staaten r)at ber $apft jmar noch

leinen offiziell anerfannten biplomatifchen Vertreter, fonbern nur einen offijiöfen

Legaten, aber mie fet)r auch Dort Der ©nflujj be* Uitramontanidmu* im

Steigen begriffen ift, bemeift bie 5atfact)e, bafc SRoofeueltS lefete 2Bat)l jum

^räfibenten hauptfächlich beStjalb fo glän^enb mar, meil zahlreiche fatholifche

Stimmen für ihn abgegeben mürben.

SBelchen fehleren Stampf bie eoangetifchen SDeutfdjen in oielen ameri*

famfdjai Sanbern mit ben ultramontanen Orben ju fämpfen hoben, ergibt fw$

an« ben Berichten über bie ©emeinbefchulen. $)ie OrbenSfdjulen erheben fein
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©djulgelb, ba bie SRöndje feinen ©etjalt beziehen, Wiujrenb bie eDangelifcr}en

(sctjulen natürlich) Üjre Sekret befoiben unb bcatjalb audj (Sefjulgelb ergeben

müffen. Srofcbem ift e3 burdj eine Verfettung unglücflictjer Umftänbe bisweilen

Dorgetommen, ba§ an bemfelben Orte eoangelifctje Spulen feinen SReicrjSzufccjujj,

bagegen DrbenSfdjulen einen folgen erhielten. £aft audj bie firetylicrje (£nt=

wieflung ber eoangeliferjen ÄuSlanbSbeutfdjen buret) ben (£influ§, ben bie ultra*

montanen OrbenSfdjulen ausüben, fdjwer gefdjäbigt tvirb, liegt auf ber ipanb.

Um fo freubiger ift eS zu begrüben, baß jefct bie finanzielle Unterftöfcung bet

SJiafporagemeinbcn fo Diel 6effer fein Wirb als bisher.

@S ift ein großes Verbienft beS Sßräfibenten Voigts, ba§ er bie mannig-

fachen unb bringenben Vebürfniffe ber eDangelifdjen JtuSlanbSgemcinben fo Hat

erfannt r)at, wie eS aus feinem Siunberlafj an bie ßonfiftorien fjerDorgerjt.

©anadj flehen etwa 150 Jcirer)engemeinben aufeerfjalb 35eutfcc)lanbS mit ber

ßanbeSfircrje in Verbinbung. Von biefen rjaben fiel) 101 ©emeinben ber SanbeS=

firerje förmtict) angefdjloffen unb baburef) einen STnfpruct) auf finanzielle Unter»

ftfifcung erlangt ©ei einer JReirje weiterer ©emeinben finb bie «nfajlinj-

Dertjanblungcn im ©ange. 5Me SBoctjenfc^rift S)aS (Sttjo, baS Organ ber ^eutfct)en

im ÄuSlanbe, bringt faft in jeber SRummer eine 9?otiz über ben &nfcr)lui} einer

weitern ©emeinbe.

Viele Don biefen angefdjloffenen SluSlanbSgemeinben fönnen bie not«

wenbigften firct)lid)en ©nricfjtungen nur mit §ilfe bauernber Unterftüfcung aus

ber §eimat aufreetjt erhalten, teil« weil fie ju arm finb, teils weil fid} bie

reidjen faufmannifdjen SDfitglieber ganz Dom Krcrjlidjen Seben fern tjalten unb

itjre 3wgef)örigfett faft nur baburet) befunben, bajj fie it)rc Äinber taufen laffen.

$>aS get)ört nun einmal oft zu einem mobemen Selfmademan! Unb eDangeltfaje

SluSlanbSgemeinben, bie fonft fct)r wot>l in ber Sage wären, finanzielle Opfer

ju bringen, fönnen lebiglict) wegen beS gänzlictjen VerfagcnS ber reidjen SWit=

glieber feine eignen ©otteSfjäufer erridjten, wätjrcnb bie (Snglänber unb bie

Slmerifaner an benfelben Orten feit Starren eigne eDangelifdje SHrcrjen beftyen.

2)aS für ben ßufammen^alt ber ©emeinbe gerabe unt« ben Vertjältniffen ber

latino*amerifanifdjen ßänber befonberS wichtige $farrr)auS fetjlt ebenfalls in

3ax)lreidt)en fällen. Vor allem aber ift bie Verbefferung ber materiellen Sage

ber ©eiftlictjen in einer großen fyfyl Don SHafporagemeinben ein unauffdneb*

bareS JSebürfniS geworben.

2)ie in einzelnen ©ebieten beS 3tuSlanbeS, wie zum Veifpiel in 92io ©ranbe

bo <5ul, in ben 2a $lata*<5taaten, in (£r)ilc, in ben Vereinigten Staaten oon

Slmerifa, in Großbritannien unb in ^Rumänien bcftefyenben funobaläfmlicrjen Ver*

bänbe ber beutfdjen eoangeliferjen ©emeinben bebürfen fräftiger finanzieller

Unterftüfcung, wenn aus ifmen ber erftrebte feftere 3u^wmenr>alt beS drangt

lifdjcn £eutfcr)rumS berDorgetm foll.

©rofee finanzielle Slnforberungen fteUen ferner bie Dom SReictje niefy ge*

nügenb unterftüfcten ©emeinbefdjulen, bie 5tinberr)eime, bie fciafoniffenanftalten
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iHib anbre gemeinnüfcige Snftitute, btc für ^iafporabcr^ältniffc befonber« toert*

t>ott ftnb.

S>te ftarf auffteigenbe (Jnttoitftung, btc bic 93eaief)ungen bcr preufeifdjen

fianbcÄfir^e jut eöangelifd)en 2>iafpora außerhalb $eutfchlanb« genommen

fjaben, (teilt fortbauernb neue Aufgaben in bejug auf Schaffung toeitcrer Äirchen«

gemeinben, Pfarrämter unb töeifeprebigteinridjtungen. ©efonber« bringenb ift

bie« in ben ©djufcgebieten, in Äteinafien, in örafilien unb in ben ßa pata*

(Staaten hervorgetreten.

3)ie Aufgaben ftnb aber nicht nur bem Umfange nach, fonbern aud) in

bejug auf bie Hrt ber gürforge gemachten. &ie neuere ©nttoicflung toetft barauf

hin, organifdje (Einrichtungen in« Äuge 311 fäffen, um einmal eine geeignete

Vorbereitung ber ©eiftlicrjen auf bie befonbem Aufgaben ir)red ftmtcä p ge=

roäfjrleiften, unb femer, um u)nen burdj ^ürforge für eine angemeffene dx*

jietjung ihrer Äinber ein längere« Verbleiben im ?(u«lanbe ju ermöglichen.

5)ie unmittelbare pflege ber gefamten $)iafpora ift bi«her bom (£oange=

lifchen 06erfird)enrat in SBcrliit au« beforgt toorben, ber nur in $lu«nahmcfäHen

burd) entfanbte Äommiffare einen Sinblitf in bie perfönlichen SSert)ättniffe er=

tjielt. 9Wit ber «3at)l ber angefctjloffenen ©emeinben ift aber auch bie ©cfjttnerigfeit

gemachten, alle« t>on einer 3entralftefle au« ju erlebtgcn, unb e« liegt barum

nahe, für einzelne ©iafporagebiete, roie junt ©eifpiel für ©übbrafilien, ftänbige,

in ihrem Sejirt toohnenbe Vertrauensmänner be« Äirdjenregiment« ju beftellen.

SReue Pflichten fyaben fid) für bic preufjifchc S?anbeSfird)e aud) au« bem

3ufammenjd)luf5 ber beutfdjcn ebangelifchcn £anbc«fird)en jum 2)cutfcf|en

©üangelifdjen StHrdjcnauSfchufj ergeben, ber fid) unter anberm jum 9**

ftedt hot" bie fachliche Verforgung ber Süangetifct)en in ben bcutfdjen (5dm&=

gebieten unb bie görberung firc^Ctcr)cr (Einrichtungen für bie eüangetifdjen

ibentfdjen im 9fa«lanbe fotoie bie ©eelforge unter beutfdjen Äu«manbrern unb

Seeleuten. $>er &ircr)enau«fchufj fann biefer Slufgabc nur gerecht werben, roenn

er auf bie finanzielle $ilfe ber in ihm bertretnen £anbeSfird)en, in erfter fiinie

naturlich ber preufeifchen al« ber größten £anbe«firche, prüefgreift

Vor allem erfüllt aber bie preufeifdje 2anbe«firche eine nationale Aufgabe

in ber bon ihr übernommnen firchlichen $ürforge für bic ebangelifdjen £eutfct)en

im 9fu«lanbe, benn bie bortigen ©emeinben ftnb bie ^flegeftätten beutfeher 9lrr,

beutfeher Sitte, beutfch»ebangelifd)en ©lauben«leben« unb beutfeher Sprache. (£«

ift be«halb ju h°ffen »
auc§ fianbe«firchcn ber anbern beutfcr)en Vunbe«;

floaten bem preujjifdjcn Veifpiele folgen unb für bie SMafporapflege enblich

grofcere Beiträge aufbringen toerben.
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ie 1903 tyat bic Regierung auch jefct \t)t ©eftreben, ben ©intritt

bcr 3uriften in bic SBerroaltungälaufbahn ju erleichtern, bannt

begrünbet, bafj eä fonft nicht möglich fei r folt^e 93eamte in ge*

nügcnbcr 21n$ahl jum Übertritt in bic SBerroaltung $u bewegen.

^Demgegenüber mu§ eS eigentümlich berühren, bafj amtliche An*

gaben über bic $at)i bcr fyöf)em Sufti^bcamten in bcr allgemeinen SBermaltung

nicht befannt geworben finb. Tlan hat Danach fomohl in ber Äommiffton beS

^errenhaufcS als in ber beä ÄbgeorbnetenhaufeS gefragt, aber aus feinem bcr

beiben ÄommiffionSberidjte ergibt fid), bafj biefe $rage beantmortet morben ift

2lHi!)vfd)ctnlid) ift cd gefdjcljen, aber man (jat bafür geforgt, bafj nidjt3 in ben

Bericht gefommen ift. Auf alle gäfle läjjt alfo biefer Vorgang tief bliefen. 3dj

mufj jebenfallS babei bleiben, bafj bie ©erroaltung fdjon bid^er mit Suriften

gerabc^u überfchtoemmt roorben ift. 3n $ufunft mirb ber 3uflufj °ber noch meit

ftärter merben. 2ftan mirb fcfjon megen bcr 3$erfdjlcd)terung ber juriftifchen 93or-

bilbung bcr jufünftigen SBerroaltungöbcamtcn fpätcr gejmungen fein, mehr Suriftcn

511 übernehmen, mie bic Regierung mit anerfennenäwerter Offenheit nun fclbft ju*

geftanben tjat.*) Unb biefe Sntrotcflung mirb burd) eine SBemegung unter ben

3uriften fclbft feljr geförbert merben. ISinem aufmerffamen S3eobad)ter mufjte e*

fdjon längft auffallen, bafj bie Herren Kollegen uon ber Sufty in ben legten

Sauren eifrig bemüht maren, bie SBerroaltung für fid) ju erobern — inbem man
bei jeber (Gelegenheit ber Sßermaltung flar $u machen fudjte, bafj fic nichts bcffereS

tun fönne, als möglidjft oielc 3uriftcn unter iljre Beamten aufzunehmen.

Tiefer ©ebanfe ging jum Söeifpiel mie ein roter gaben burd) bie 3krhanb»

hingen bcS 25. £eutfchcn SuriftentagS über bic SKeuorbnung beS juriftifdjen

©orbercitungSbienfteS in !Deutfd)lanb. ©einer JBegrünbung mar ferner geroibmet

ein mifienfd)aftlicf)er Vortrag beS bamaligen 93ortragenben SRatS im Sufti^j

minifterium, jefcigen DberlanbcSgerichtSpräfibenten SßierhauS **), morin er gerabeju

öorfdjlug, meniger befd)äftigten Amtsrichtern auf bem Sanbe einzelne ©cr=

toaltungSgcfchäfte 3U übertragen, natürlich nur, um ber ©eüölferung entgegen*

$ufommen unb bie mit Arbeit überhäuften fianbräte &u entlaften. ©or ädern

ftanben faft alle juriftifchen iknbtagSmitglieber, bie fich bei ber Beratung ber

•) »egrünbung bc< dniroutf« oon 1905, ©. 10.

**) ©etl^tdbatfeü unb »cnoalhingg^ob^ü. 93«rn>aÜimß«art$to, 8b. 11, ©. 222 ff.
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Entwürfe Don 1903 unb 1905 hören liegen, auf biefem Stanbpunfte. $>a bec

(Einfluß bei Suriflcn in ben Parlamenten fet)r gro§ ift, fo fann biefen 93e-

ftrebungen nunmehr, wo fät fie burch bad neue ®efe& ein fo günftiger ©oben

bereitet ift, bet (Erfolg gar nicht fehlen. 3eh fefje jebenfalls fef)r fchwarg, wenn

e$ nicht gelingen foHie, ben brot)enben (5d)(ag rechtzeitig abzuwehren.

2Ber wiffen min, mie aDeö biefcö auf einen SBerwaltungöbeamten einwürfen

mufc, lcje einmal in bem jweiten Stbfcfjnitt biefeä SlrrtfeU (Seite 336) nacht

wa* bie ^Regierung fdwn SWirte ber fiebriger 3at)re gegen bie SBefefcung bec

höhern SSerwaltungÄbehörben mit 3uriften allea etn$uwenben ^atte. S)er et*

innere fid> ber fräftigen ©orte, bie bie ©egrfinbung be* (Entwurf* Don 1903

gegen bie Serwenbung einfeitiger Suriften in ber Verwaltung ju fagen wufete.*)

Der berüeffichtige, ba§ bie ©er^anblungen über ben (Entwurf Don 1905 in

aüen ttbfdjnitten auf benfelben Zon geftimmt maren: bie Segrünbung bed

(Entwurfs führt in breijehn 3«I«i aud, bafe bie einfeitige juriftifc^e 2lu3bilbung

ber Suriften unter ben gegenwärtigen ©erhültniffen itjre Übernahme in bie

Verwaltung rtictjt mef)r ratfam mache. 2)a$felbe Hang aud ben Grflarungen

ber SRegierungstoertreter in ben Sßlenar* unb ftommiffionSberatungen unb au8

ben rluäführungen faft aller Mehner aud bem ßanbtag ^eraud. SBefonberö

lebhaft betonte ber frühere Dberlanbe3geric£)täpräftbent §amm bie Un$uläng«

lidjfeit ber iuriftifcr)en SBorbilbung für bie ©erwaltungötätigfcit. 2)er Sanbeä«

Hauptmann Don $>$iembowäfi brachte aud feinen Erfahrungen als Seiter ber

ftommunalDerroalrung ber tßroDinft $ofen ^Belege bafür bei, mie ferner e$

fogar audgefua^t tüchtigen Suriften fade, fi$ in bem befd^rönften Streife ber 93er*

maltung eines ^roDinjialDerbanbe* nur einigermagen jurea^tjufinben. (Ein SHit«

glieb be$ ?lbgeorbnetenhaufe$ erjagte, bafj fict) nach ben SRitteilungen berufner

IKanner, üon Denen er Den üeqtorbnen iUctm)ter $errturtt) nannte, Die Deutungen

ber «Regierungen nach ber 2Biebereinfüt)rung einer befonbern VerwattungSauS*

bilbung wefentlich gebeffert Ratten. Storj, man mar auch jefct mieber barin

einig, bafe ber Surift für bie Verwaltung unbrauchbar fei, unb bennodj machte

man ü)m wieber fo unb fo Diele neue Xüren borten auf. ©od man ba Weinen

ober lachen?

2>ie SBorfdjriften bed ®efe^e* Dom 10. Äuguft 1906 über bie SluSbilbung

ber eigentlichen SBerwaltungöbeamten unb bie ?luSführungdbeftimmungen baju

leiben an bem grofjen HWangel, ba§ fie bie ©tubienjeit unb baS erfte (Sjamen

gar nidjt berühren. 9Kan t)at bied bamit begrünbet, bafe einer folgen Reform

jurjett gu groge (Schwierigfeiten entgegenftünben ; wir werben fp&ter fet)en,

roelcfjer ^rt biefe <Schwierig(eiten ftnb.

3m übrigen follen bie neuen SBorfdjriften hauptfächttch eine beffere wif fen»

\ et) aft liehe fcurdjbilbung ber jufünftigen ®erwaltung«beamten fiehern, unb

jwar baburch, ba§ bie StuSbilbung beS ÄegierungSreferenbar* währenb feiner

•) Srenjbotfn 1903, $eft 4, ©.208.
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praftifchen Xärigfcit in befonbrer SBrifc neu geregelt toirb. ftiefer Sluägang*--

punft bei Reuorbnung fdjeint mir oerfet)lt fein. SBiffenfdjaftlic^e unb praf tifc^e

ftudbilbung muffen grunbfäfctid) getrennt fein, ^teroon ging ba* ©efefo oon

1879 au*, unb alle Seit ^ielt bie* bamal* für eine roefentließe SBerbefferung

gegenüber bem Regulato t>on 1846, ba* ebenfall* bie praftifdje ?lu3bübung mit

bei roiffenfdjaftlichen üerqnitft (jatte. 2)a* neue ©efefc bebeutet a(fo in biefem

Sßunft jcbenfaH* einen Rüdfd)ritt.

3m einzelnen ift e* $unä<hft fct)r ju bebauern, baß bie prafnfehe juriftifd)e

Slu«bilbung ber Referenbare fünftig botlfommen ungenügenb fein nrirb. ©ie

fofl nur neun SWonate bauern, unb ber jufünftige SBerroaltung*bcamte mad>t

infotgebeffen nur bie erfte amt*gerichtliehe (Station be* jufünftigen Richters

burd), bie natürlich gan$ nad) beffen SBebfirfniffen jugefefmitten ift. $)a§ bie«

nicht au*reiche, f)at bie Regierung nicht leugnen fönnen; bie ©rfinbe, bie man

für bie Rotroenbigfeit biefer SBerfürjung ber praftifchen juri|"ttfcf)cn lätigfeit

ber fpätern ®erroaltung*beamten vorbrachte, fönnen einer fct)ärfern Prüfung

aber nid)t ftanbtjalten, einer fommt gerabeju auf einen $rugfd)(uß (nnau*.

©in $et)ler fdjeint mir femer getoefen ju fein, baß man bie Regierung*;

referenbare bei einzelnen beftimmten Regierungen gufammengegogen t)at. 3uocm
gehören oon ben ffinfjetjn Regierungen, bie man mit biefem Auftrag begtücft

hat, aßerhöchften* fünf ju ben mittlem, bie anbero jetjn aber ju ben größern

unb größten ©ctjörben it)rer Slrt, jum ©eifpiel *8re*lau, $ot*bam, Oppeln,

fcüffelborf. SDton t)at bie fleinern Regierungen auSgefdjloffen, weil fie für

Referenbare nietjt lehrreich genug feien. $a* mag für einzelne 3roergregierungen

toie ©igmaringen, ©tralfunb, Zuriet) üiel leitet gelten, im allgemeinen bürfte e*

aber nict)t zutreffen, dagegen t)aben roieberum bie größern unb größten Re*

giemngen große Rachteile für bie 8u*bilbung ber Referenbare. 3u,w$fi ben,

baß e* Urnen bei ber großen 3crfpütterung ber Dejemate an biefen 93ct)örben

unnötig erfdjroert roirb, ba* Oorgefdjriebne Q\d be* praftifetjen Vorbereitung*?

bienfte* $u erreichen, nämlich einen Überblid über ben ganzen <§tefchäft*frei?

ber Regierungen ju geroinnen. ®a* größte ©ebenfen gegen bie großen ©e-

t)örben ift aber, baß bie ißräfibenten t)ier bei ber t)eutigen @efd)äftö(age — man

benfe nur an Oppeln ober $üffelborf — ganj außerftanbe ftnb, fidj fo um
bie Referenbare $u betummem, roie fie e* nad) ben minifteriellen Hnorbnungen

follen unb aud) unbebingt mfiffen, roenn ber 3ro«f biefer (Einrichtung erfüllt

roerben foH.

?lu* oerfdjiebnen OJrünben fann id) e* aud) nicht für jroecfmäßtg t)altcn,

baß bie praftifd&e ©efchäftigung be* RefeTenbar* in ber Vcrroaltung mit einer

etnjätjrigen Xätigfeit beim Sanbrat beginnen foU. 3d) fann fax nur ein*

t)ert>ort)eben. £)ie 93efd)äftigung beim fianbrat t)at unter anberm ben &tücd,

bem Referenbar Gelegenheit $u geben, ba* praftifche fieben fennen ju lernen.

Hber logifcherroeife fann bie 53efd)äftigung eine* Referenbar* bei einer ©e*

hörbc buch nur ba* &kI haben, bie Sätigfcit biefer ©et)örbe fennen $u lernen.
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<2>otl er bancbcn nodj etwaS anbreä treiben, bann ttrirb er fid) aerfplittern. Unb

bann fann bie Sättgteit beim fianbrat ben SReferenbar gar uic^t in bem mfinfdjend*

roerten SRa&e mit bem praftifchen fieben in ^Berührung bringen, ttrie idt) fcfjon

in meinem erften Artifel behauptet t)abe unb nun auc^ baä Herrent)au3mitglieb

Dr. üon SBurgSborf mit 3uftimmung beä SWinifterS be$ 3nnem betätigt hQt-*)

Dr. Don SSurgdborf verlangte be^a(b, ba§ bie SReferenbare mät)renb ber

£anbratö£eit aud) bei SImtä* unb ©etneinbeoorftchern befchaftigt mürben. Slber

bagegen fpridjt neben bem eben ermähnten grunbfäfctichen ©ebenfen baä praftifdje,

ba§ baburdj bie ©efchäftigung beim ßanbrat fetbft mieberum oerfürjt werben

mu§, menn bie Xätigfeit bei ben untern ©etjörben ftufeen bringen foH.

Erfreulich ift, bafj bie HuSbilbung ber 9legierung3referenbare in 3ufunft

unter ber Dberaufficht, unb fomeit fic fiel) bei ber Regierung felbft boll$ieht,

auch unter ber unmittetbaren ficitung eineä ein für allemal beftimmten 9te*

flierungdmitgtieb« fielen foll, beffen Aufgabe ift, „bie Xätigfeit ber SReferenbare

ju überwachen unb burdj regelmäßige Abhaltung uon Übungen unb Surfen it)re

praftifd)e Schulung unb roiffenfcljaftliche ftortbilbung auf bem Gebiete bed

Staate unb SöerttjaltungSredjtä fottrie ber 93olte== unb ©taatShrirtfchaftdlehre

ju förbern". 3>iefe ^Haftnahme ift ein bebeutenber ^ortfe^ritt, ber einen roefent*

liefen Langel beö bisherigen ^uftanbS befeitigt unb eine gorberung in meinem

erften Artifel erfüllt. ($egen einzelne* t)abe idj aHerbingS berfdjiebne Söebenfcn.

£>ie 5hirfe unb Übungen, bie ber SRentor unfrer 9teferenbare abzuhalten

hat, follen bie nriffenfdjaftlidje gortbilbung auf ©ebieten förbern, mit benen

ftd) ber fcurchfcfmittSftubent enttoeber überhaupt nid)t ober nur gan$ oberflächlich

befchäftigt. 3n SBirflichfeit toirb e3 ftd) bei jenen Surfen unb Übungen alfo

nicht um eine ^ortbilbung, fonbern um bie erfte Sefchäftigung mit jenen

©egenftanben, alfo um Audbitbung t)anbeln.

Der ßeiter ber Äurfe tritt fo an bie ©teile be* UntoerfitätSlehrerS,

ober richtiger jroeier folcher ßetjrer, be3 ©taatä* unb 9krmattung3rcchtter3

unb beä Jlationalöfonomen. $a$ fteht nun aber roieber in einem für mid)

rcenigftend unentmirrbaren SBiberfprud) mit bem AuägangSpunft ber ganzen

Sieform. £>iefe foQ, toie ich ermähnt habe, namentlich auch cwc beffere

totfienfehaftliche ^luäbilbung fichern. Sftad) ben Ausführungen ber Vertreter ber

königlichen ©taatäregicrung bei ben $3ert)anblungen im ßanbtag t)Qben fich

bie 93erwaltung«beamten bisher nach Abfdjlufc ber praftifchen Xätigfeit bei

einem gciucrbamäfcigen Repetitor in ©ertin rein geböd)tniamä&ig ba3 für bie

©djlugprüfung nötige SBiffen „eingepaufr. $a3 foH nun anber« merben, baS

©npaufen foU erfefct »erben burch planmä&ige miffenfehaftliche Arbeit. 3n

SBirffichfett hat nun oon ben beiben Scannern, benen bie meiften ber nach bem

@efe$ tum 1879 au$gebilbeten fytytrn ©ertoaltungSbeamten ihre Vorbereitung

auf bie jmeite Prüfung ju banfen haben, ber eine überhaupt nidjt, ber anbre

») glCTtograp$tfc$e S3eri<$te be3 ^enen^aufefi 1905 06, ©. 57.

©tens&oten IH 1907 28
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nur fo njctt „gepauft", als er baju buret) bic — id) brüefe mich IjÖftty

au3 — nic^t fachgemä&e Ärt be« ^fragen« einiger SRitgtieber ber Prüfung«»

fommiffion gerabe$u gelungen war. ttber fei «8, wie e$ fei — tote fönnen

jene ©eamten, bie ihr SBiffen felbft nur ber ©inpauferei, bad fjeifjt nic^t iDtffen*

fchaftlidjer Arbeit berbanfen, nun i^rerfeitd anbre wiffenf cfjaftlich weiterbringen,

ober bielmehr gan$ t>on bornherein audbilben! SRun (|at man oHerbingd öot»

geferjen, auch UniberfttätSlehrer heranziehen. 5)a8 Wirb jebodj nur in geringem

Umfang möglich fein. (Unb ift eö nicht überhaupt nicbluf), bafj man mit Bielen

ftoften Uniberfitätölehrer fyerbeifjolt, um SReferenbaren Äenntniffe beizubringen,

bie fie al8 (Stubenten im Stammen it)rer fonftigen Stubten bequem erworben

Ratten, wenn fie burdj berftänbige Einrichtung be$ ©tubiumä unb bor aßem

ber erften Prüfung baju gezwungen worben mären?) 3)ic Hauptarbeit wirb alfo

immer bem furfuSleitenben ©erwattungäbeamten obliegen, ber, id) wieberhole,

feine eignen Äcnntniffe nur bem „Sinpaufen** berbanfen fott. SBirb er ba metjt

unwiffffirlich felbft baju neigen, einjupaufen, $umal ba er in einer folgen

Neigung buret) eine Steide äußerer Umftänbe beftärft werben wirb, $um ©eifpid

baburet), bafj man nun in ifjrn jemanb hat, ben man für etwaige geringe

Seiftungen ber 9)egierung3referenbare feiner ©etjörbe in ber großen Prüfung

Verantwortlich machen fann? !&a$ rjat man ftd) benn audj nic^t toer^et>lt

unb ben ÄurfuSleitern empfohlen, bie Ähirfe gegen ben Sdjlufj be8 ©or*

bereitungäbienfteS ju einer Slrt Kontrolle über bie für bie münblia^e Prüfung

nötigen Äenntntffe $u geftalten, alfo mit einem Sßort „ein^upaufen" — ober

etwa nicht?

Scurj, bie Shtrfc werben in SBirtlic^feit ©npauferei werben, beren ©rf°l9

jubem noeb, zweifelhaft ift. 3Me berufsmäßigen Repetitoren pflegten menigften«

i^re «Sache grfinblich $u berftehn, wa« man bon ben Schern jener ffurfe minbeften*

in ben erften Sauren nicht erwarten fann. §ätte man ben Herren, benen

man baS bornenüolle unb unerquidlid)e %mt eine« SRepetitorä — meift wot)l

gegen ihren SBiHen — übertragen §at, 3eit gelaffcn, ftd) borjubereiten , fte

etwa in ©erlüt ober fonftwo jufammen genommen unb ihnen buret) Vorträge

bon UniberfttätSlehrem ober anbern befonberä tüchtigen Fachmännern ba* nötige

ü&iffen beigebracht unb bor aßem burd) prafttfetje Übungen gezeigt, wie fte bie

fturfe anzulegen unb burehfluffihren hätten, bann würben bie Sudfichten auf

(Srfolg beffer fein. 3njwifchcn hätten auch °ie a^ien föeferenbare bie Vorbereitung

nach ben frühern ©eftimmungen $u Snbe führen fönnen. ©tatt beffen fyat man

biefe im allgemeinen fdjon ben neuen ©eftimmungen unterworfen unb ben neuen

StuSbilbungSregierungen zugeteilt, foba§ $um ©eifpiel bei einer meftlichen 8te*

gierung fechÄunbjwanjig SReferenbare aufammengefommeu finb, bie nun alle oem

einem ©eamten „wiffenfchaftlicb, weitergebilbet" werben müffen. 3<h bezweifle

nicht, bafe biefer §err hierzu h«borragenb befähigt ift, aber ich ba§

trofcbem eine foldje 9Jtoffenau«bilbung bon föegierungSreferenbaren mit „SBtffen*

fcfjaft" nicht* gu tun hoben fann.
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Die jweite Prüfung jerfäUt, wie btd^er, in einen fd)riftlid)cn unb einen

münblichen Xeil. ©ie foß fid) erftreefen „auf ba8 in tßreufjen geltenbe öffentliche

unb ^friüatredjt , indbefonbre auf bad SBerfaffungS* unb ©erwaltungdrecht, fowie

auf bie ©olfä* unb ©taatSwirtfchaftälehre*'. Dabei erhebt ftd) fofort bie 5ta9e'

toa£ ba3 ^riüatrect)t in biefem Programm fofle. Die prioatrechttichen ftenntniffe,

bie bei 9Regierung3referenbar Don ber Uniüerfität unb aus feiner obcrfläc^fic^crt

praftifchen Xätigfeit beim Hmtdgericht mitgebracht t)at, ftnb längft oergeffen.

SSät)rcnb bcS ©orbercitung&bienfte« in ber Verwaltung wirb er ftd) mit ^riüat*

rec^t nicht mehr beschäftigen fönnen, auch fott biefeS nach ber früher §ki

»örtlich mitgeteilten ©orfdjrtft be« ffiegulatib* |a auch fein ©egenftanb ber

Shirfe fein. inwieweit e« alfo in ber Hffefforprfifung gefragt »erben fann, ift

mir nicht flar geworben.

Die fcfjriftliche Prüfung befteht in einer grö&ern freien fchriftlichen Hrbeit,

bie wät)renb beä ©orberettung$bienfteö anzufertigen ift, unb au« jwei fllaufur*

arbeiten in ber Prüfung felbft. Die freie Arbeit ift fehr wichtig für ba3 ©eftet)en

ber Prüfung, beren fpätere Hbfchnitte auch nu* SRüdfidjt auf fie bebeutenb

tmrfürjt unb erleichtert worben ftnb. Die Hufgabe ju biefer freien Arbeit wirb

t>on betn 9?egierung$präftbenten gefteßt. <5ie tann rein praftifdj fein ober einen

mehr wiffenfcf)üftüd)cn 6t)<KQfttt haben, auch *in ©erid)t aus ber Xätigfeit beä

9Regierung3referenbar3 beim Sanbrat ober bei ber ©emeinbeoermaltung fein.

Die Arbeit ift üon bem fieiter be« ©orbereitungSbienfte« eingehenb ju jenfieren

unb »on bem fRegierungöpräftbenten eingehen. Diefe ©efhmmung fcheint mir

ben SBert biefer neuen Hnorbnung jum grofcen Xeil wieber aufzuheben, ein*

gehenb jenfteren fann man eine Arbeit nur bann, wenn man ben ©egenftanb,

ben fie bet)anbett, eingehenb fennt. Deshalb wirb e& bem Seiter be« Cor*

bereiiungäbienfteä Wahrfcheinlich fehr fchwer faflen, geeignete Aufgaben ju finben.

€r wirb wohl überaß lein praftifcheä Dezernat mehr haben unb be$hatb barauf

angewiefen, jebenfaßö aber geneigt fein, einfeitige tt)coretifcr)c Doftorfragen

jufammen ju tifteln. ©effer wäre e$ gewefen, bie Auswahl ber Hufgaben unb

jum minbeften bie erfte ^Beurteilung ber Arbeiten ben einzelnen Dezernenten,

bei benen bie Sleferenbare praftifd) arbeiten, $u übertaffen. Hbgefet)en Neroon

enthatten bie ©orfdfriften über bie zweite Prüfung wichtige ©erbefferungen.

Hber ein grunbfäfclid|e3 ©ebenfen fyabt ich b°<h noch- Die Prüfung wirb im

ganjen wefentlich erleichtert, jebenfafld bequemer gemacht. 3d| fürchte, ba& bie*

auf ba* Verhältnis ^wifchen Suftiz unb Verwaltung zurfidwirfen wirb, unb

glaube barum, ba§ e3 beffer gewefen wäre, nicht auf einmal mit ber ©ergangen*

heit fo ooflftänbig zu brechen.

3ch nuifj meine Hudführungen bat)in zufammenfaffen, bafe bie SReuorbnung

ber HuSbilbung ber jungen ©erwaltungSbeamten fein wefentlicher ftortfdjritt

an ganzen ift, fonbern ein SRücffchritt. Namentlich hat f« gerabe ba8 nicht

gebracht, toa$ man oor aßem erftrebt tyat: eine beffere wiffenfehaftliche

Huäbtfbung ber ©erwaltungSbeamten. SRan r)at eben nicht berüeffichtigt, bafj
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bie ©tffenfd&aft auf bic Uniberfität gehört unb ttic^t in bie Steferenbaraeit.

3n bicfcr muß man auch nodj u)eoretifch arbeiten, aber ba« jct)eint mir ettoaä

anbreS ju fein als roiffcnfc^aftlic^e Sätigfeit.

GS ift mir beStjalb audj nur ein 93ermaltungSbeamter befannt geroorbeii,

bcr mit ber neuen Drbnung aufrieben mar, bagegen fenne idj biele, bie gleich

mir bie größten SBebenfen Ratten, unb baruntcr maren rcdjt hod)ftcb,cnbe,

erfahrne unb urteilsfähige Beamte. 3a ich tjabc (33m nb anzunehmen, bag

man jefct audj an maßgebenber «Stelle nicht mehr ganj fo fieser ift, ba$

Dflidjtigc getroffen $u tm&en.

2lü*eS in allem mirb man alfo leiber fagen müffen, baß baS ©efefc Dom

10. Sluguft 1906 ben 9?iebergang, in bem fidj ber BermaltungSbienft feit ben

©tan&eiten ber preußifdjen Sßermaltung unter ben beiben großen Stonigen be$

achtzehnten SahrfjunbertS unb in ber <Stetn*$arbenbergifd)cn ^cit befanb, nidjt

aufhalten, fonbern fortfefeen mirb. ©ebauerlich ift namentlich auch, baß eä

nidjt möglich mar, bie ^crfonalienbermaltung neu ju orbnen. $ie ©orfchlägc,

bie berfcfjiebne ^raftionen beS SlbgeorbnetenhaufeS bei ben SBerfmnblungen

über bie (Entwürfe bon 1903 unb 1905 $u biefem Qmtd matten, trafen

aHerbingS nidr)t ben Äern ber $ra9c - ^^cr *benn Ttc öettoirflid^t morben

mären, hätten fie bodj bieflcidjt ben Slnftoß $u einer Prüfung geben fönnen,

ob auf biefem ©ebiet aHeS in Drbnung fei (£ine folcrje Prüfung jdicint

bieten BerraaltungSbeamten na(h berfdjiebnen Sßorfommniffen ber Ickten $eit bodj

bringenb nötig ju fein.

Sranfretdjs 2Ulian3Perfu<fje (868 bis (870

3

odj alle Beregnungen finb burdj bie fpanifcfje Xhronfanbibatut

beS ^ohenjotternprinjen über ben Raufen gemorfen morben.

$urdj biefeS plöfclidje (Ereignis mürbe eine ganj neue Sage ge=

fchaffen, unb eS ift üollfommen richtig, baß ber Ärieg, ber ftdj

jefct unaufhaltfam aus biefem (Ereignis entroicfelte, feinen um

mittelbaren 3u f
ammen^an9 m^ *>cn aroiferjen ben brei SKädjten in*«

geheim geführten SÖertjanblungen haMc - ®anS QnberS brach cr hcreut « a^ CT

gebaut unb geplant toorben mar. Slber man barf mohl fagen: er märe nicht

mit fo unaufhaltfamer ©emalt hereingebrochen , menn er nicht borbereitet ge«

roefen märe in ber öffentlichen Meinung unb in ber Diplomatie, in ben ©cneral=

ftäben unb in ben «aianjoerhanblungen, menn nicht borrjer mit taufenb

3ungen geprebigt morben märe, baß Greußen für <3aboma ber franjoftfehen

Nation eine ©ühne fchulbig fei. Bufch h<"* ^nt 3mcifel 9ledjt, loenn cr fagt,

baß erft bie burch bie ^ohenjollernfche Scanbibatur gefdjaffne Sage bie HUiana«
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berhanblungen wieber in g(u§ gebracht ^at. «6er man mttb beäwcifeln bfirfcn,

ob fict> bie fieiter be« franjöfifcfjen (Staat« fo fopfübcr in ba« friegerifche

Abenteuer geftürjt Ratten, wenn fie nicf>t au« bcn frühem Vünbni«üerhanb*

hingen ben Sinbrucf erlangt hätten, ba§ man im (SrnftfaDe leitet ju einem

oottftönbigen ©nöetne^men mit ben ©unbeögenoffen werbe gelangen fönnen.

Der Äatfer glaubte ein moralifche« 9lnredjt an bie SBaffenfjilfe Öfterreich« unb

Stalienä ju hoben. Darum (ag ifmi unb feinen SRäten auch nicht« baran, bie

§ohen$oflernfanbibatur ab$uwenbcn, me(mef)i erfd)ien Urnen ber unoorher*

gelegene 3roifchenfall <*n* geeignete ^anbfjabe, bcn Ärieg herbeizuführen, ofme

ben t£?anfreid) nicht bie fcfjutbige Vergeltung für (Sabowa erhielt. SRit 9ied)t

fagt ber neuefte fran^öftft^e Beurteiler biefer weltgefehichtliecjen Xage: „Sitte

(Schritte be« franjöfifdjen Kabinett« Dom 6. bi« jum 15. 3uli waren Diel mcl}r

bon bem Verlangen eingegeben, Sßreufeen, feinem Äönig, ©iSmard eine Stieber«

läge bei5ubringen, al« öon ber (Sorge, ficopolb bon §of)en$otIem bom fpaittfct)en

3^rone fernzuhalten. 3e mehr burd) bie SRatfdjläge ©uropa«, burd) bie 3«tud=

fjaltung <ßrim« unb bie SWäfeigung be« Äönig« Don $reu&en bie Drohung

einer fcreujjifdjen STOonardn'e in «Spanien fcrjwanb, um fo mehr fteifte man ftdj

in $ari« Darauf, anbre Veleibigungen aufaufinben in ber Verzögerung ber

Antwort SBilhelm« be« ©rften auf bie franjöfift^en gorberungen, in feiner

Steigerung, für bie 3ufunft Vürgfchaften ju geben, in ber Abberufung be«

©aron« SBerttjer, in ber Verabfd)iebung Venebctti«, in ber (Smfer Depcfdje. (5«

fdjeint, bie faiferlidje Regierung brauchte burefjau« eine Vcleibigung, beren

öffentliche Sühne für bie ^o^enjottern eine Demütigung mar."

SBie wenig aber bie bisherigen Verfwnblungen hingereicht hotten, Öfter-

reich unD Statten an eine friegerifche ^olitif ^ranfreid)« ju btnben, fotttc fich

balb zeigen, ©djon am 5. 3uli fonbierte, bem erhaltnen Auftrage gemäfj, ber

bamaligc franjöfifche ©efcr)äft«träger in SSicn, SWarqui« bon Gazauj, gefpräcb>

weife ben ©rafen Veuft, ob bie 2Jcitwirfung Öfterreich« im gatl ein ffriege«

über eine biplomatifche Stftion hinausginge. 9hm lautete tfoax, wa« ©ajaur.

Berichtete, günftig genug: er empfing au« feinen Vefprechungen mit Veuft ben

Cinbruet, ba& an einem ©inüerftänbni« mit Öfteneich nicht ju zweifeln fei. ?lm

9. 3uli telegraphierte er nach cmet fangen Unterrebung mit bem bleich«fanjler:

„Irofc ber etwa« unbeftimmten 9lu«brütfe in ben Reifungen an bcn dürften

Stetternich ift mein Ginbrucf ber, baft ^ranfreich oollfommen auf ben Äan^ler

Zählen fann, wie auch bi* Dinge laufen mögen, ©raf Veuft bringt nur auf

eine Verftänbigung, auf ein borläufige« Übereiniommen über bie berfd)iebnen

fünfte, um nicht gezwungen ju fein, bor bollenbete Eatfachen geftellt ju

werben." Allein Gajauj berftanb [ich offenbar fehlest auf bie biplomatifche

(Sprache be« §erm oon ©euft. (£r gab beffen SBorten eine Diel ju optimiftifchc

ÄuSlegung. Der ^er^og oon ©ramont felbft hat im 3anuar 1873 in feiner

^ofenrif mit ©euft biefem bezeugt : „SRiemal« habe ich behauptet, bafe (Sie un«

jum Ärieg ermutigt $abm. 3ch gebe boEÜommen ju, weil e« bie ÄBahrheit ift,
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ba§ ©ie und üom ftriege abrieten, bid $u bem Hugenblicf, ba ©ie ben trafen

$i$tfjum nact) Sßarid fettteften. (13. Suli.) 3dj toill fogar gern anetfeimen, ba§

©ie und noct) am 13. 3uü anrieten, und mit bem SBergicht bed Sßrinjen Don

£>ohengollern gufrieben $u geben." 3n bet %at mar ©euft mit bet Überftfirguna,

bie fief) in $arid fett bem 6. Suli jeigte, im ^Öc^ften ®rab ungufrieben. (£r

lieft feinen 3meifel barü6er f bag Dfterreidj nid^t baran benfe, fidt) über bie

@}renge, bie u)m burce) feine fiebendintereffen unb buret) feine materielle Cage

gebogen fei, fortreiten gu täffen. „3)ie einzige SSerpflichtung, bie mir gegen*

feitig eingegangen Imben, befielt barin, und nicht einfeitig mit einer britten

Stacht in« ©«nehmen gu fefcen. $>iefe Verrichtung »erben mir ftreng ein*

galten. 2>er Jftriegdfatt ift mohl in ben 58orOert)anblungen erörtert morben.

68 ift jebod) nictjtd feft befdtjloffen morben, unb felbft menn man ben ffiggen*

t>aft gebliebnen Plänen, bie Übrigend gum erflärten 3mecf n^ einen föneg,

fonbem bie Stufrechthaltung bed griebend begmeeften, fomie bem ttudtaufd) bet

Anflehten einen reellem SBert geben moüte, tonnte man baraud nicf)t bie

Folgerung ableiten, bag mir gu einer bemaffneten S)emonftration Verpflichtet

feien, menn ed ^ranfreid) beliebte, fie Oon und gu forbern. " ©o in ber $>e*

pefetje ©euftd an Stetternich oom 11. 3uli. 3n bem begleitenben ißrioatbrief

mied ©euft nod) in beftimmterer ^orm bie 3u>nutund junid, ftch megen einer

^rage, „bie und nicr)td angebt", in einen Ärieg hineinreiten gu laffen auf

©runb oon angeblichen ©tipulationen , bie „nietjt buret) unfre ©<fjulb" blofje

Sßrojefte geblieben finb. 5Md gur legten ©tunbe t)at SSeuft nidjtd oerfäumt,

ben frangöfifdjen ©taatdlenfern jebc Sllufton gu nehmen, nid)td r fie gu marnen

oor einem Äriege, ber in biefem «ugenblicf unb über biefe ftrage herbeigeführt,

nur gum Nachteil audfctjlagen fonnte, oor einer ^olihf, bie ©übbeutfdflanb in

bie Sirme ^ßreugend treiben unb fomit gerabe bad herbeiführen mufcte, mad

SBeuft burd) feine 93erbinbung mit granfreict) gu ocrfjinbern gebachte. Äm
15. 3uli fchrieb Sagau; oon SJeuft: „er r)at einen tiefen §afj auf $reu£en ge=

morfen unb möchte ed erniebrigen. . . . $lber ald ed gur Slftion fommen foUte,

mar er überrafcht unb aud bem ftongept gebracht. @r glaubte nicht, bag bie

©tunbe, bie er herbeifeljnte unb gugleid) fürchtete, fo rafd) fommen merbe. $)ad

finb feine eignen ©orte."

3)ie ©tunbe, bie eine C£ntfcf)cibung oerlangte, mar gefommen, ald in ber

9?acf)t gum 15. Suli in ^ßarid bie fitiegderflärung befdjloffen mürbe. (£d gab

fein innehalten mehr auf bem eingefchlagnen SBege. „§abcn ©ie Mfliangen?"

mürbe ber §ergog oon Ofcamont in ber Äommiffion gefragt, bie ber ©efefc*

gebenbe ßörper gur ^Beratung ber ftriegdoorlagen einfette. £er fcergog gab

eine audmeichenbe Hntmort, aber er hatte feine 3eit Oerloren, fid) ber 93unbed*

genoffen gu oerfichern. $n einer flonfereng, bie er noch am Äbenb bed 15. 3uli

mit Metternich, ©ifcthum unb SSimercati fyatte, mürbe rafch nn Oorlaufigct

^Bunbedentmurf oereinbart, ber, mie 93ufch mahrfcheinlich gemacht t)at
r
aud ben

brei fünften beftanb: 1. ©ünbnid ber brei Möchte, 2. ald Corftufe baju eine
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bewaffnete 9J?ebiation ÖfterreidjS unb Stöttens, bie an ^ßreuften eine ©ommation

im ©inne ber Hufreehtfjaltung beS $rager ftriebenS rieten follten, 3. SRüdfehr

jur ©ejrtemberfonüention. 3ugleid| würbe an Öfterreic^ baS Slnfinnen gefteHt,

bie fübbeutfehen ©taaten $ur Neutralität ju oerhalten. ©i&tr)um unb ©imercatt

reiften nact) SBien unb nad) ^lorenj, 3uftimmung oer dortigen §öfe ein*

3ut)olen. Wt welcher fieberhaften Ungcbulb unb augleieh mit welcher ©eftimmt*

Ijeit ©ramont gfinftige Nachrichten junächft au* $loren$ erwartete, get)t aus

feiner $ej>ef(f)e bom 18. 3uli an ben bortigen ©efanbten Walaret (jeroor:

„®raf ©imercati begibt fid) nad) ^torenj, nadjbem er fid) mit bem Kaifer unb

mir inS ©enehmen gefefct r)at. ©eine Steife r)at jum Qmed, ben Slbfct)lufj eines

SUfianjoertrageS 5Wifd)en Statten, Ofterreich unb und £u befchleunigeu. Sr wirb

fid) mit Stm?" ins ©enehmen fejjen unb 3fynen bie ©ebingungen auSeinanber*

jefcen, über bie mir einig geworben finb. . . . Statten foHte und ein beftimmteS

Kontingent fteHen. 2)amit feine SRitmirfung einen wirfliehen SBert habe, mufj

binnen einem SRonat bie fönigli^e Regierung 80000 9Kann nad) ©atiern

werfen, benen Dfterreidj bie ©ege burd) Xirol öffnet. Unterftufcen ©ie ©imercatt

auf jebe SBeife. Keine Formalitäten, ©eunrufngen ©ie fic^ nicht wegen Sh"*
©ou*macr)ten. 3)aS Wefcntliche ift, fobalb als möglich $um Hbfcfjlufc eine« ©er*

trag« ju gelangen. ©ormärtS! 3d) rechne auf Styren ©ifer unb auf S^rcn

Patriotismus, um biefe ©erhanblung $um glüdttdjen Snbe 311 bringen." 28a3

©ünercati jebod) in ^loren^ antraf, mar nict)tS meniger als ein ftünmfdjer

KriegSeifer. Slud> tion r)ier maren Natfd)läge $ur sU(äftigung, Söarnungen tior

Übereilung nact) $ariS ergangen. Sefct fah fid) ber König genötigt, mit feinen

SÄiniftern $u rechnen, bie fd)on im föinblid auf bie mangelnbe KriegSberettfcr)aft

jum ^rieben geneigt, audj mit ber Mögen Nüdfef)r jum ©eptembertiertrag, ber

ja ben Italienern bie §änbe banb, roenig jufrieben maren. 9J?an ftellte julefct

einen ©egenentwurf oon fünf Slrtifeln auf, ber jwar bie bewaffnete ©ermitt*

lung fefthielt, aber burd) oerfdjiebne Klaufein baS 3iel ber möglichen Teilnahme

am Kriege beutttet) hinauSfcrjob. Unb nict)t oicl beffer erging eS bem ®ramontfct)en

©orentrourf in SBien. ©leid)Oiel Weidjen ffiert §err oon ©euft ben bisherigen

©erabrebungen beimaß, mufjte er fid) fagen, nadjbem ber Ausbruch beS Krieg«

jur $atfacr)e geworben war, fönne er, mofjl ober übel, biefe ©elegenf)eit nic^t

tioruoergeijn laffen, wenn er feine Abfidjten gegen ^reufjen jur Ausführung

bringen wolle. 3n fetner Haltung War feit bem 15. 3uli eine entfdpebne

©cnbung eingetreten. Äber bie ©djwicrigfeiten waren gro§ unb nict)t leicht

$a uberwinben. 3n bem ÜKinifterrat, ber am 18. 3utt unter bem ©orft| beö

Kaiferd 5ranJ 3ofept) ftattfanb, tarn, nadjbem ©euft unb Änbraffti fetjarf an»

einanber geraten waren, ein einmütiger ©efajluft juftanbe, ber aber tierfd)iebne

Sudlcgung ^ulie§ unb bie eigentliche ©ntfeheibung ebenfalls Ijtnauöfctjob; er

lautete auf Neutralität, aber auf rriegerifehe ©orbereitungen unb ©erhanblungen

mit Statten Wegen einer aKebiation. 3n Sßari« fonnte biefer ©efchluft feine

arofce ©efriebigung erregen; man hatte im ©eifte fchon, roie 80000 Stalicner
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in Satiern, fo 150000 Dfterreidjer in ©öhmen einrüden fet)en. 2)ie Sprache,

bic SBeuft gegen bie Vertretet ^ranftcidjä führte, lieg aber burdjbtiden, bafj

bad lefcte 3iel feiner ^olitit nidt)t bad SBert}arren in ber Neutralität mar. 5>er

üNarquid oon Gajauj fdjrieb: „ed Reifet, bafe bie Neutralitätderflärung nur eine

Ärt ©ormanb fei um bie Lüftungen ju beden; Xatfad)e ift, bafj bie Lüftungen

in großem 3J?a^ftabc beginnen." bann am 23. Suli ber gürft Satour

b'Huoergne, ber neue ©otfajafter in SBien, feine erfte Unterrebung mit 93euft

hatte, telegraphierte aud) er nad} Sßarid: „Seuft mufjte bie Neutralität erflären,

um ftd) bie 2Röglid|feit ju beschaffen, für und $u ^anbeln. 3dj erflärte, biefe

Neutralität, bie ben Hoffnungen nid}t entfpreche, $u benen und Öfterreichd

frühere Haltung berechtigte, müfjte minbeftend oon einer §anblung begleitet fein,

bie und gegenüber ben entfdjiebnen SBiHen, und fobalb ald möglich i« ^tCfe

ju fommen, behinbete, jum öeifpiel ber fofortigen tfbfenbung eined ftrmeeforpd

nach S9öt)men. Seuft oermetgerte bied, toeil er Nu&laub unb beutfehfreunbliche

jhmbgebungen in Dfterreicf} fürchtete. $lber er toeift ben ©ebanfen eined biplo»

matifct)en Äfted nicht surüd, jeboct) ohne einen Vertrag ju moHen. . . . (£ine

Kilianj ber brei $öfe mirb möglich fein burd) eine oorläufige SBerftänbigung-

Cjtertetd)3 unb 3taliend."

SRit biefen ^Berichten ber fran$öfifd)en Diplomaten ftimmt aber auch ber

Inhalt ber berühmten 25epefd)e überein, bie ©raf ©euft am 20. 3uli an ben

gürften Stetternich fanbte, unb bie am 24. bem §er$og oon ©ramont mitge=

teilt mürbe. «Sie lautet^ gan$ anberd ald jene Eepefdje Oom 11. 3uli, bic

runbmeg ben ©eiftanb Öfterreichd oermeigert hotte, aber fie fte0t auch bic

©renjen feft, innerhalb beren Öfterreich feine §ilfe anbot. „SBieberholen Sic

©einer 9Hajeftät unb ihren SWiniftern, bafj mir treu unfern Verpflichtungen,

mte fie in ben jrotfehen beiben ©ouüeränen gemechfelten ©riefen niebergelegt

finb, bie ©acr)e granfreidjd ald bie unfrige betrachten, unb bafc mir jum <£r*

folg feiner Sßaffen in ben ©renjen bed Möglichen beitragen merben." Gd folgt

bann bie Slufeählung ber ©ehmierigfeiten : bie ©eforgnid Oor ruffifdjer Gin=

mifchung, bie Haltung ber 3>eutfchen unb ber Ungarn, morauf ed meiter t)ri&t

:

„Unter biefen Umftänben ift und bad SSort Neutralität, bad mir nicht ohne
33ebauern audfprechen, burch eine gcbieterif<r)e Notmenbigteit unb eine üernünf*

tige SBürbigung unfrer Sntereffen auferlegt, ttber biefe Neutralität ift nur
bad aKittel, und bem mähren 3^ed unfrer Sßolitif ju nähern, bad ein&ige

SOWttel, unfre Nfiftungen $u ooHenben, ohne und einem plöfclichen Singriff, fei

ed ^reufeend, fei ed Nufclaubd, audjufefoen Snbeffen t)abm mir reinen

ttugenblid oerloren, und mit Stallen über bie SRebiation, beren Snitiatioe ber

Äaifer Napoleon und überliefe, in ©erbinbung ju fefcen. SBerben bie neuen
©runblagen, bie <Sie und übermitteln, ben 3med erreichen, ben bie fran$öftfct)e

Negierung im Äuge tyat? 9Wit anbern Sorten, merben fie oon Sßreufcen unan*
nehmbar gefunben merben? SEßie bem fei, mir nehmen fie ald ftudgangdpunft

einer fombinierten Slftion an, menn Italien fie annimmt." ©dicklich erflärt
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§err Don SBeuft, ba| bie ©eptemberfonoention nicht mctjr ber (Situation ent*

fpredje, unb bafc man bcn Italienern nid»t berwehren tonne, bon ben päpft*

liefen (Staaten £k)i$ $u ergreifen. Ofterreich Werbe fich» jur @hre rechnen,

toenn ihm granfreic^ bie ©eranttoortlichfeit für eine Söfung ber römifchen

ftrage überlaffe. Die julefct genannte Anregung ift toohl ber fpred)enbfte Se*

roei» bafür, bafi bem öfterreichifchen 9teid)*fanjier alle» baran lag, bie einem

(girroernehmen entgegenftehenben £>inberniffe au» bem SBege ju räumen, Statten

ben ©ntritt in bie Slftion ju erleichtern unb fomit jum „wahren 3wecf" feiner

^olitif, an ba» 3**1 ^ner Wirffamen Xripelafliana ju gelangen.

Doc^ gerabe bie römifdje ^xoQt mürbe abermals gu einem (Stein be» Än=

ftofee». SBimercati, ber in ^lorcnj menig Geneigtheit, in ben Ärieg einzutreten,

aber grofce Geneigtheit, nad) Norn 31t gelangen, gefunben hatte, fam am 24. 3uli

bon bort nach SBien, wo nun am folgenben Xag eine Äonferenj mit ßatour

b'aubergne, ©euft unb ißi^hum ftattfanb. SBieber berlangte ber fran$öfifche

^otfdjafter bie fofortige 9Ritmirfung Dfterreich« buref) ?lbfenbung eine« Ärmee^

forp» nach Söhnten. SBieberum erflärte bie» ®euft fär unmöglich, bagegen

Wtrr er bereit, mit Italien eine gemeinfehaftliche SNebiation ju bereinbaren, bie

ftd) nach SBoßenbung ber Lüftungen unb nach ««« borau»fichttich frudjtlofen

Sommarion an $reu$en in eine tätige SRitwirfung oerwanbeln follte. öimercati

ertlärte fich ermächtigt, eine folehe Ü6ereintunft: Neutralität unb ÜDtebiation

abjufcfjlieüen, einen 3roeibunb, ber, wenn ber 3e^un^ gefommen fei, jur

©runblage be» Dreibunbe» bienen foHte; babei fefcte er aber borau», bafj Italien

ba» 3*^ feiner nationalen Söünidje erreiche unb nach Slbjug ber ^ranjofen

in ben ©efifc feiner natürlichen §auptftabt gelange. Der franjöfifche ©otfehafter

nnberfprach; er bezweifelte, ob bie« im ©inne be» Äaifer« fei: „JRäumung

SRom« — ja, aber ©efefeung burch Statten — nein." $n einer Äubienj, bie

ber Stotfchafter an bemfelben Xage bei gran$ Sofeph fatt*> fagte biefer, er

fchreibe an Napoleon ben Dritten, bie NeutralitätSerflärung änbre nicht« an

feinen guten ©efinnungen für granfreief), unb Öftcrreict) befchleunige feine

Lüftungen, um imftaube ju fein, granfreich tatfächliche §ilfe ju triften. Der

Äatfer jweifelte nicht an ber ©nwilligung SBiftor Chnanuet« unb befürwortete

feinerfeit», ba§ Napoleon ben Italienern feine ©chwierigfeiten in ber römifchen

t}rage mache, wenn er auch *n °fef« ©ache nach ßatour» S3ericr)t geringem

(Sifer jeigte al» fein Äanjler. SEÖirflich gab ©iftor ©manuel „mit fjreuben"

feine 3uftnnmun& uno ©«u)t maa^te fich m^ S3unercati an« Sßerf, ben Ver-

trag über bie gemeinfame SRebiation §um SI6fcb,lufe ju bringen. Der ©ertrag

freftanb au» acht Ärtifeln; er oerpflichtete ju einer für granheidh wohlwoHenben

Neutralität, unb im gaHe ber SSerfuch einer ©ermittlung fehlfchlüge, ju

fct)leuniger Ärieg«rüftung. 3n ber römifchen grage f»ieg e«, Öfterreich fofle

fich bei granheich Nto' bertoenben, bafc bie fofortige Räumung be« flirchen»

ftaate» unter öebtngungen gefd)e^et bie ben ©ünfdjen unb 3ntereffen Italiens

entforächen unb ben innern ^rieben be» Königreich* ftd)er fteHten.
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©laubte man nrirflia}, ba§ fid) ber Äaifer Napoleon ju biefem ßngeftänbnU

in ©ad)« 9RomS oerftehen werbe? ©clbft in biefem rlugenblid wagte et ci

nicht, bie weltliche ^ßapftmacht preiszugeben. 2)ie S^re, fneg eS im franjofifchen

SDfrnifterrat Dom 25. Suli, gebiete eS, 9tom nic^t $u öerlaffen, auger gegen baS

SBerfprechen Stöttens, ben ©eptemberöertrag ju galten. SBeifungen in biefem

(Sinne Waren noch an bemfelben Xage nach SSien unb nach gloreity ergangen,

„granfreich tonn nicht feine ©§re am 5R^cin öerteibtgcn unb am Xtber auf*

opfern. 2öir fm&en bem Jpeiligen <3tut)l bereite ben Slbmarfch unfrei Xruppen

angetfinbigt ®r wirb nid)t ftattftuben, wenn Statten und nicht offiziell feine

Weht erflart, feüterfeitS bie ©eptemberfonbention #t beobachten.
4
' $a§ fia)

93euft, bei Sßroteftant, in biefer grage oorgebrängt unb ftö) erboten chatte, bem

Äaifer Hapoleon bie Verantwortung für bie Söfung be* romifchen Problem«

abzunehmen, mürbe Dorn §erjog bon ©ramont mit ÄuSbrüden beS SSiber*

mUIenS unb ber Entlüftung jurüdgewiefen. dt fpraä) oom ©errat be* öfter»

reidjifdjen Äan$lerS, unb am 27. SuR telegraphierte er an ben gürften ßatour:

„keinerlei Erwägung oermag und oom ©oben ber ©eptemberfonoention abju=

brängen; lieber Gereichten wir auf bie ttHianjcn, bie mir gefugt haben." 21n

bemfelben Xage telegraphierte Wramont nach Sflorenj: „SBenn man bie <Bop-

temberfonoention aufrecht tyüttn will, werben unfee Gruppen am 5. Sluguft bie

päpfiltchen (Staaten räumen. 3m anbern ^att warten mir ab, bis bie iialie-

nifdje Regierung und miffen lägt, toie fie fich entfliegen wirb." Unb jefct

gab bie itatienifche ^Regierung nach- ©ie lieg am 28. Sufi bura) ben @efanbten

SKgra erHaren, bat, mie gfcancreich, fo auch Statten jur Ausführung bei» ©e|>»

ionDcrucrirQG 1? nnc ictuct «^ciDUtiDiuniDcn -nirucirciuc.

$)aS mar ein überrafchenber «Schritt unb fdjien bem $ergog oon @ramont

ein groger (Erfolg ber franjöfifchen $olirt{ ju fein. Es mar nicht bie einzige

Xäufa^ung, ber er in biefen Xagen OerfieL 2m feiner ßurjfichtigfeit burchfehaute

er nicht, ba§ bie Kachgiebigfeit ber Italiener noch eine gan^ anbre Deutung julieg.

2Senn ihnen ihr £>aupttuunfrf), ihre ©runbbebingung oon grantreia^ oermeigert

mürbe, fo mußten fte fich fragen, ob fie bann noch irgenbeinen ©runb hätten,

für Qfcanrreich bie SSaffen ju ergreifen. Snfofern mar u)re D^aajgiebigfeit eher

ein Slbrüden oon ber XripelaHianj. 5)urch bie Südfehr jum (Septemberoertrag

erlangten fte ben Äbjug ber granjofen aus Kont^ unb bamit fahen fie üjr 3»«X

in greifbarer SRähe, ohne ba§ fie fich °afür in ein frieaerifcheS Abenteuer ftürmen

mufeten. Denn bie Xatfadje beS ?lbjugS bcr ftranjofen »og mehr als bie ©e»

bingung, bie fich bie Statten« für biefen 3aU auferlegten. SBenn nur einmal

bie graniofen ben 5tirchenftaat geräumt hatten — baS »eitere tonnte man ber

£ogif ber Ereigniffe überlaffen. ©o fah eS auch ocr ©atifan an, mo man oon

ber «uSfia)t, bag bie Integrität beS StirdjenftaatS fünftig bura? bie ©olbaten

3Ji!tor SmanuelS gefchügt Werben follte, nichts Weniger als erbaut war.

$aS mar ju einer Q/at, wo bie friegerifchen Operationen fchon begonnen

hatten, aber nicht mit bem Erfolg, ben man ftd) in $ariS unb and) bei ben
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©unbedgenoffen berfprodjen fyatti 3tn Hufmarfcf) bcr rtrmee ergaben fltl) un*

erwartete ^emnmiffe, mit bem rafchen ©orftofj übet ben Dberrhein mar ed nicfjtd,

uno e* mar aucn nickte mu oer yceurramai oer MDDeurjcnen Staaten, oenen

Die frannicnen Jpeere Die JoerrciunQ oom oocu oer Timanzoenrage Dringen

fotlten. ©raf ©ran metbete nacr) ^arid, bie fubbeutfcf)en (Staaten fönnten nur

unter bcr ©ebingung neutrat bleiben, baf Stanrrckt) unb ^reufeen bie Set*

pffidjtung übernähmen, bie Neutralität ©übbeurfchlanbd, einfchliefetich ©abend,

jn aerjten. „SIber, fabrieb ber fcerjog non (Stamont am 19. Soli an ©euft,

ba$ tjie§e
f
und bie gan^e Kriegführung unmöglich machen, unb Übrigend ^at

freuten, inbem ed 9J?ainj rmb SRaftatt befefct r)ätt # biefe Älaufel unmöglich

gemacht 3$ stiege baraud, bafj bie fftbbeutfdjen $öfe marfdn'eten roerben,

aber olme (Sdmwng nnb fojufagen an ben paaren herbeigezogen. ... 3«
SBürttemberg !ann man bon oben bid unten auf niemanb gählen. «Die roatjren

(SVefinnungen roirb man erft nach einem (Sieg erfahren. Unb (Sie fennen ©arnbfiler

r^ntänflfiet), um $u nnffen, »elä)e pföfcliche Zuneigung er für bie ©teger

pfinbet. ^Diefe ©efinnungen beunruhigen mict) feinedroegd. 3cf) tyabt

Situation uoMommen Doraudgefehen, unb eigentlich märe bie Neutralität ber

fübbeutfcfjcn $öfe ein beträcf)tliched §inberm* fflt und bom ftrategifchen ©e*

fttydpuntt SBerfen Sie einen ©tief auf bie Starte nnb fagen <5te und, roo

toir Sßrcmjen angreifen fönnten, roerm mir ©elgien, firajemburg, $fa(§, ©aben

unb SBürttemberg refpefrteren foffen. " @ä)on groei £age guttor fyattt ßa^auj

aud SSien ber SBafjrtjeit gemäfj telegraphiert: „2J?an fann bie fübbeutfdjen

£>öfe nicht met/r jurücfhalten. Dad beutfdje Nationalgefügt hat in einem

'Jage äffe 2)ämme burthbrochen. $)ie ^reunbe ^ranfreicr/d unb Anhänger ber

Neutralität finb jefct in SKünajcn unb in (Stuttgart jum @cr)toetgen gebracht."

©ramont gab fict) bie aJciene, a(d fei er Darüber (eidjt getröftet «ber

bad «ndbieiben einer erfbtgreicr)en DffenfiDe, auf bie man fo befrhnmt gehofft

r)atte, mar bem Fortgang ber Ätlianjüerhanbtungen begrctflictjcrtDctfe menig

günftig. ^nt 3^f^^^^"ntmen bed 3njwbunb8 Dfterrei(t)«3tatien fehien

mtyi mer)r im SBege ju freien, nadjbem fta) Starten mit ber Söieberherftething

ber ©eptemberfonbention begnügt fyatlt, unb bie Älaufet bon ber ©inmifa^ung

bed SBiener Äabtnett* in bie römijche ^rage fallen gelaffen mar. Ob aber

biefer Dortaufige 3 5̂eiDunb
(

ber nach einem meitern biptomarifct)en (Stabium

mogliciheTmeife Don praftifchen 5°^8cn roac
< überhaupt noch emcn Ö^0^ 2Bert

hatte, mag fa^on bamatd ben Unten)änbtem jmrifethaft geroefen fein. (Schon

fafj atled in höchfter Spannung ben nächften Äriegdereigniffen entgegen. 3eben*

faltd tat (SHe not X)en ©ertrag boüenbd jum Äbfchünj ju bringen, über=

nar/men ©iöthum unb ©nnercati, bie beibe am 29. 3uli bon fBien dbteiften,

SBnjtrjum nach ^orcitJf ©imercerti nach ^?arid, um bie 3ufnm 'nung bed Äaiferd

9?apoteon einzuholen. 3n ^lorenj mürbe fein roeiterer 9lnftanb erhoben, unb

am 1. Huguft fonntc ©ifothum nach ^ßarid melben, König unb flJftnifter feien

gun|ng geitimmt, uno Die (öaepe tueroe in« reine rommen. «rtuei o De)nmmtef
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bafe nad) ©ermerfung ber SRebiation ein gemeinfamer Stiegt lan ftubiert »erben

fotle. §ier berlangte (Sramont nodj bie fönfcfmng bet Sorte: „mit granf=

reich", ba3 Reifet, bet $riegSp(an bec beiben 3Räd)ie foQte gemeinfdjaftltcfj mit

tjranfreict) feftgefteQt »erben. 3n biejer ^otm mürbe nun ber ©ertrag Don

©imercati bem Äaifer borgelegt, ber fid) bamalS fc^on in 9)Jc$ befanb. 91m

3. tfuguft gab biefer feinen Sefdjeib. @r fd)lug noch einige ttbänberungen bor,

fo an tfrtifel 5, ber nacr) ber borauS^ufehenben ttblefmung ber SRebiation

„fobalb atö möglich" bie Aufstellung eines italienifdjen ftorps in ^irol unb

eine« öfterreidnfäen in ©öhmen ftipulterte. (Statt „fobalb als möglich" Oer*

langte ber Äaifer „unberaiiglich" ju fefcen.
' 3Ran !ann barauS erfer)en, roelcfje

^Beunruhigung bereits bie SRadjridjten bom ÄriegSfcr}aupla$ bemirften. «Run

fragte fich noct), ob Öfterreich mit biefcn Staberungen einöerftanben fei. ßatour

b'Hubergne ^atte bisher bie befte Hoffnung gehabt. „3ch t>offe nodj, tele-

graphierte er am 3. STuguft, bie ÄHianj $u brei unterzeichnen gu rönnen, be*

fonberS menn bie preuftifcrje Hrmee ernfthafte (Schläge erleibet. SBom (Sieg

mirb ber (Sxfolg meiner (Senbung roefentlict) abhängen." 91m 5. Äuguft aber

mufete er nad) ^ariS berichten, bafc ©cuft bie änberungen ablehne, bie auf 83e*

fcrjteunigung beS Eintritts in bie Hftion sielten. SBeuft ^atte eine feine Witterung

gehabt: am folgenben Xage gingen bie (Schlachten oon SZBörth unb oon <Spict)ern

für bie granjofen Oerloren, unb bamit maren bie Süianper^anbtungen enb*

giltig ju ©rabe getragen. „SKit ©eftegten berbinbet man für) nicht", fagte ber

^erjog oon ©ramont. Die legten bezweifelten SBcrfucr)e beS flaiferS, Statten

Sur §ilfeleiftung ju bemegen, fönnen mir Übergehn. (Sie mufcten fdjon barum

erfolglos fein, meil bie Italiener jefet ben 2Beg nad) {Rom offen fallen.

SBerfen mir einen ©lief auf ben ©ang ber SBerfwnblungen $urürf, beren

Belingen bem Ärieg „bielleicht eine anbre SBenbung gegeben hotte". *Bor allem

ftet)t feft, bafj auf feiten ber brei ^Beteiligten ber befte SBiHe borhanben mar,

5U einem politifdjen unb borauSfidjtlich rriegerifchen SBünbniS ju gelangen jum
3roea?, „ben ^rieben SuropaS auf feftere ©runblagen ju ftel!en

M
. ^ranrretctj

unb Dfterreicr) oerbanb ber gemeinfame £>afj gegen bad fiegreiche $reufjen unb

baS merbenbc $)eutfchlanb. Italien mar an granfreief) gebunben, meil btefed

bie ipanb auf ben $ircr)enftaat gelegt hotte, unb baS (Baumert gegen ben 95er»

bünbeten bon 1866 ju jiehen, machte menigftcnS ©iftor (Smanuel geringen

Shimmer. 2lu3 biefen ©orauäfefcungen entfpannen fich bie ©ünbniSberhanblungen,

bie im Sah« 1869 gepflogen mürben. (Sie blieben ergebnislos, meil Kapoleon

ber dritte ben Stalienern jebeS 3ugeftänbniS in ber römifchen grage ber*

meigerte. immerhin berftanb man fich büm ©erfpreehen einer gegen ^reufjen

gerichteten gemeinfamen *ßolitif, unb bieS mürbe bekräftigt burch bie 3Ronard)en*

briefe, bie baS bisherige ©tabium ber ©erhanblungen abfchloffen unb zugleich

als ein jmar nicht ftreng berbinblicheS, aber moralifcheS ©anb bei fpäterer @e*

legenheit einen 33Heberanrnßpfung3punft barboten. 2)iefe. Gelegenheit 6racr)

herein, aßen teilen überrafchenb, beim plö^lich auftauchenben ©treit um bie
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Jpanifehe Ärone. Äber jefct bremfte bcr öfterreidjifche JRei^*fanjtcr, fo ftarf et

tonnte, roeil er toeber ben Änlafe ju einem SRaehefrieg für günftig nod) bat

3«tpuntt für erfolgberfprechcnb hielt; er fucfjte ben 5frieg ju berhinbern, inbem

er feine SDRitmirfung berfagte. SlHein er bremfte nur fo lange, ald bie (£nt=

ftfjeibung noch ntct)t unmiberruflich getroffen war. «Sobalb ber Sfcieg eine %nt*

fache mar, ^ielt er e« für geboten, bie (Gelegenheit, im ©unbe mit ^ranfreidj

feine polttifdjen QitU ju erreichen, nicht $u berfäumen, er erfannte auch infolge

ber früher auägetaufchten <£rflärungen eine moralifdje 33erpflid)tung jur Jpilfc=

leiftung an. 9lur foQte Bei ber Uberftür$ung, toomit bie Äataftrophe herein-

gebrochen mar, ber (Eintritt in bie Hftion erft borbereitet merben burdj eine

gemeinfchaftliehe SWebiation ÖfterreichÄ unb 3talien«, bie fia? fpäter, nach

SBollenbung ber Lüftungen, in tatige 2Jtttmirfung bermanbeln foßte. Hm 3u=

ftanbefommen biefed 3»eibunbe3, ber bie Saft« be3 Dreibunbe« werben follte,

ift bom 26. 3uli bi« jum 4. Huguft unter 2Ritmirfung ^ranfreia)« in aller

§aft gearbeitet morben. flud) für ihn mar junäehft bie römifchc ftrage eine

ftlippe. &13 biefed §inberni3 glücflich befettigt morben mar, blieben noch

Differenjen jmifchen Öfterreieh unb granfreich, mobei jenes unter bem ©inbrucf

ber erften äriegSereigniffe bem Slnbrängen beä ÄaiferS Napoleon au^umetchen

fuchte. Diefc Differenzen maren noch nicht beglichen, aU bie ftunbe bon ben

Schlachten bei SBörtt) unb ©pidjern ben SBerfjanblungen ein jähe« 6nbe

bereitete.

?nfo fur$ gefagt: im erften ©tabium fcheiterten bie ÄHianjberhanblungen

an ber römifchen ftrage, im jroeiten an ber berecfmenben 3ö0crunÖ8P°titif

Öfterreich*, im britten an bem ©nbruct ber beutfchen ©iege. Der §auptfünber

in ber JBerfcfjmörung aber, ber eigentliche gaifeuT ber SBerhanblungen war nicht

ber Äaifer Napoleon, fonbem ber §err oon ©euft. <£r hat e3 berftanben, bie

3fäben fb lange in ber §anb ju behalten — bereit, fte boHenbä aufammenju*

fnüpfen, aber ^gleich immer noch imftanbe, fie mieber aufeulöfen — , bi8 er

einer legten ©ntfcf)eibung glücflich überhoben mar. SEBenn SSiftor (Smanuel

^ulegt erleichtert $um trafen Sßijjthum fagte: 9?un finb mir fein h«au$, nous

stods par bonheur 6chapp6s, fo hat mohl SBeuft bei fich baäfelbe gebacht. 91 ber

noch im 3at)re 1873 fagte er ju bem bamaligen ©otfdjafter §errn bon ©annebiffe:

„SBerat ©ie nur trog ber ungenügenben ©treitfräfte unb ber ungenügenben

Vorbereitung entfehloffen unb rafch in Deutfdjlanb eingebrochen mären, fo fonnte

aHed anberä geint. " ©annebiDe hörte in SBien, bafj noch nach ben (Schlachten bon

2Ne§ unb «Seban, noch &u <£nbe be« 3ar)reS, eine jtemlich grofee Partei, an

ihrer Spifce ber ÄriegSminifter ftufm* für einen 9Warfch nQ4 Berlin mar. (Sine

«rmee bon 150000 SWann hätte für biefen 3wecf genügt, man hatte fia) in

Deutfchlanb burch bie 300000 fran^öfifchen 5hieg«gefangnen berftärfen fönnen,

unb bie Drohungen SRufelanbS nahm man nicht ernft „Die 9Q3or)rt)eit ift, fo

fa)Iog iBannebifle feine Depefche bom 5. Januar 1873, bafe e* in 9Bien am

guten ©itten nicht gefehlt hat. Äber man mar niajt bereit, fo menig mie leiber



182 rratatroiffenfdjaft unb tljeismns
_

»

Wir fefbft eS waren. $>er Unterfcrjieb war nur berr bafc man eS wufete." §eute

$nb bieS längft üergangne $)inge. ©ie gehören ber @efcf)icc)te an unb fömten,

geraaefjt werben, ®o begreiflief) eS tft, ba$ naet) bem Satjre 1866 in »im
(Stimmungen bie Cbertjanb gewannen, wie fie in biefen ©ünbniSoerrjanblnngen

311m ÄuSbrucf famen, fo erfreu tief) tft eS, bafe fie fo rajefj unb fo grünblitf)

fiberwunben worben finb. 3uöetf^^^ fQnn gefagt werben, bajj eine

SBieberfeI>r ber bamaKgen Äonftellarton jur Uttmögticcjfeit geworben tft.

W. fang

naturuuffcnfcfjaft unb tE^ismus

2

ofjanneS Meinte fjat feinem berühmten gröjjern 23erfe „$ie SM
lalS Xaf ein fleined ©uet}*) äfmlidjen SntJattS nacfjgefdjicft, ba*

[litt juDcrläfftge unb jugleid) angenetjme ©infüljrung in bie Motuc*

wiffenfdjaften auf baS Wärmfte unb bringenbftc empfohlen werben

I mufj. 68 orientiert über ben gegenwärtigen ©tanb ber gorfajung

in P)rjftf, ßf>emie unb ©iologie, [teilt bie fidjern (Ergebniffe jufammen unb

$erftrcut bie SRebet, bie ptjilofopcjiföe 93orurteUe unter bem fallen ©dKine

eratter ^orfc^ung über manche ®e biete, namentlich über baS biologifctje, Oer«

breitet fjaben. 9c*ur zweierlei mag barauS angeführt werben. S)aS CSr^arafte-

riftifc^c beS Drganifdjen ift nadj Meinte — nierjt bie ©eftalt, wie Styamberlaut

gesagt fjat, fonbern — bie ©elbftgeftattung. (Sine HHafdjine barf man nid)t

blojj, fonbern mufe man ben Organismus nennen, wenn er aud) bie oerwidteltfre,

feinfte unb wunberbarfte aller flttafcfjinen ift S)aS 9Jtofd)inenc)afte beftetjt barin,

„ba§ baS fieben auf Bewegungen beruht, bie ju tyrem Betriebe eine 3"^
oon Energie erforbern, bie buret) bie ©eftaltung ber Seite ju ganj beftimmten

©erricfjtungen gezwungen wirb". Sfyre Ärbeit fann als automatifdje gebaut

Werben, nur barf man ni(f)t üergeffen, bafc jebe SWafccjine nur bis ju einem

gewiffen fünfte Äutomat ift. (Sin ÄriegSfdjiff würbe nichts triften otjne bie

©eclentätigfeit beS Äommanbanten unb bie förderliche Srbeit beS ©teuermannS,

ber ^eijer unb anbrer ißerfonen, eine ctjemifetje gabrif fterjt friß, fobalb bie

Stjemifer unb bie Arbeiter fie oerlaffen. 3n ben 3efon gefm cf)emifcf)e Sßrojeffe

ber Oerfetjiebenften Ärt gteictjjeitig oor fiet). 3n ber ^abrif unb im fiaboratorium

ift baS nur 51t maetjen, wenn man für jeben (Sinjctoorgang einen befonbetn

%op] bereit tjat. „3m SßrotoptaSma ber 3cHen oermag baS SDctfroftop fola)f

*) Die Statur unb SB it. £tic^erj*anbll($e aufjeiö)nun9en t>on Dr. 3. Meinte,
IlmMnr tn Oi»1 «„Ii. «tt.drAk»« 05 ,-,»»,. I 1(107
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löoft nur in einzelnen §&Hen &u iritterfcrjeiben, j- & hie grünen SJarbförper

bex ^ftanzenzeflen, in benen bunt) ba* £id)t bie Äohlenfäure jerfc^t toitb."

Unb ein georbnetcr Stblauf zahlreicher djemiferjer SReaftionen bicf)t nebenetnanber

in ein« Sabril ift nur benfbar, „nenn jeber Stopf oon einem intelligenten

Arbeiter bebient mirb. 3n bei ißflanzeu* unb $ier$efle inbeffen finb (eine

automatifchen Einrichtungen erfennbar", oon benen man benfen fönntc, baß ft«

bie intelligente Seitung erfefoten. „SBir fdnncn fie als unficrjtbarc Oelbftrcgula»

tionen ^tn^ubenfen. (Sine SJcafdnne Iciftct mir etroaö im 3uftanbe ^et

roegung. Diefe öemegung befteht in ber Verrichtung mechanifcher Arbeit unb

eryoroert Darum Die ^yufunr Don vjnergie. .«Ute Energie uermag aoer nur oann

baä ©eabftchtigte ju leiften, toenn üjre Hrbeit gelenlt unb geleitet wirb buraj

eine (E^fruftiirj bexen 2Öirfjoinfcit ol& fQufdlcr ^oftoc ^ur Arbeit ^injufonunt.*'

3In einer frühem ©teile ift Dargelegt toorben, bafc 9töd)tungSänberung aU eine

Äraft bezeichnet toerben mufc, unb jttjar aU eine, bie triebt energetifd)er 9<atur

ift Gin Scufjfnader, ber burdj h°"4°wtalen gingerbruef in lätigfeit uerfefet

toirb, mürbe feine Arbeit nicht leiften, toenn mdt)t eine «Schraube bat horizon-

talen in öertifalen Drud üertoanbelte. 3ebe flftafcrjine toirtt nur baburet). bafj

it)re formen bie Energie jjnringen, in einer beftimraten Dichtung p toirfen.

JReinfe nennt bie in ber SRafctjtne zu einem ©tjftem bereinigten formen «Softem«

bebingungen ober Süjtemfräfte. Strafte muffen fie genannt toerben, toeil fie

nrirfen. Slber energetifdj mirfen fie nur infofern« ald fie ohne jugeführte (Energie

mdftö lejften tdnuen. Sin fiel) ftnb fte nicht energetifeh; benn bie (Energie ift

unzerftörbar, bie 3orm ' m oer eDcn Da3 toirffame ber Stjftemrräfte befteht, ift

jerftörbar, unb roarjrenb bie (Energie felbft arbeitet, arbeitet bie gönn nicht

burrh f«h felbft fonberu nur burch ben ©toff, bem fie anhaftet, unb ber (Energie

enthält, j. Sß. bad Qrifen. Diefelbe ftorm in ^appbectel oermag nicht». Der

$ualt, an bem bie Äuffaffung be3 OrganUmu* al* einer STJafdjmc beftimmt

ein (Enbe hat (toenn man biefed (Snbe nicht fchon beim fehlen ftcrjtbarer Seiter

ber Arbeit unb 3kbiener ber SWafcfjine gefommen fehen miß), ift bie Entftehung

ber Crgamdmeu, ihre ^ortoflanjung. „(Ed gibt (eine SDiafchine, unb fie ift auch

fäc bie fühnfte ^ß^antafie nicht audbenfbar, bie ein (Sx legte, auä bem in fchritt-

roetfer ^Differenzierung bie Xeile einer neuen 9ftafcr)iae in r)acmonifcr)<in 3u«

fammenhange heroorwöchfen .... <

£>q& fieben bed Organidmud befteht in

oerfindeUen Semegungen, unb biefe Tuib ber Äuäbrucf mannigfaltiger «rbeit**

leiftungeu. Deren befonbre Mrt ift gegeben in ber ©etriebSenergie unb ber

Slonfiguration beS <&tfttm*; biefe fe^t fict) jufammen au« ben einzelnen ©hftem*

bebingungen. Die (Energie ift nicht erblich; fie tritt oon auftea in ben Drgani*«

muö f)wän. Die ©nftembebingungen oererben ftch W ben Xieren unb pflanzen.

«Sie merben aufgebaut in ber (Ennoidlung, unb hierfür ftnb befonbre Srräfte

erforberltct), bie gleichfalls oererbt toerben, unb bie gleich ben •Softem«

bebmauugert ntct)t energetifcher Ärt finb; ich ^e f'c Dominanten genannt

5ür ben Drgani&nud al« arbeitenbe« unb ftch entnrictelnbcä Söefen fommen
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fomit biet funbamentale ©egriffe in ©etradjt: bcr ©toff, bie (Energie, bie ©ttftem*

bebingungen ober ©bftemfräfte unb bie Dominanten."

3n ©e$ief)ung auf bie 9lb[tammung3let)re befennt SReinle, baß et ju tyren

Anhängern gehört; aber er gibt mit ber bem geroiffenljaften gorfcf)er gebotnen

©orfidjt baS §bpotf>etifcf)e uicfyt für ©etoißffeit auS unb fdjeibet bon bem ©e^

roeiSmateriat, baS bafär angeführt gu merben pflegt, aßeS nidjt Xatfadjlicfjc,

nicfjt roirftiä) ©emiefne aus. „Die Gntftetmng neuer Arten im ©tnne ßinnö

ift bisher experimentell nid)t beobachtet roorben." ©egen bie Darrointfdje ©elel*

tion$(ef)re menbet er ein, baß, roenn fic gelten fottte, bie munberboße unb

lomplijierte 3toecfmäßigfett im ©au ber Siere unb *ßflan$en burdj ben 3"?^
fjerborgebractjt fein müßte. Der 3ufau

* fönnc unmöglich eine %üUt

pofitiber ©djöpfungen fjerborbringen. „Afle bortiegenben ©eobadjtungen brängen

mot)t ju bem <Sc^tuffc, bog bie ©eränberung ber fiebenSbebingungen in einer

$ftanfte 5träfte auSlöfen fann, bie eine atoedmäßige Umgeftaltung berantaffen;

aber biefe Strafte mirfen bon innen IjerauS unb nidt)t oon außen Ijer auf bie

^ßflan^e, roie ber föimpf umS Dafein e$ tut. ©an& berfefjlt aber fdjeint eS

mir $u fein, bie zufällige SBirfung beS Stampfe$ umS Dafein ju berg(eid)en

mit ber intelligenten AuMefe eine« £ier* ober $ßfIan$en$üa)terS, ber auS ben

GHngettoefen einer AuSfaat nur foldje Snbioibuen behält, bie ujm nu$(id)e 93er»

befferungen ber Blaffe $u bieten fdjeinen, unb biefe allein fortpflanzt. 3)?enfc^^

lidje SnteHigenj unb 3ufau* finb infommenfurable SBerte. Dabei fefjrt bie (£r*

fatyrung nod), baß bie burdj menfdjfidje AuSlefe gewonnenen neuen Äulttmaffen

alsbalb roieber fdjminben unb jugrunbe getyn, menn bie 3ntefligen$ be* SWenfcfyen

bie 3üd)tung triebt fortgefefct übermalt. " Die Abftammung be« SRenf^en Dom

Slffen ober einem affenäf)nlid)en $iere ift bis jefct burdj feine ^atfac^en bettriefen.

Angenommen audj, große anatomifdje #f)nlidjfeit jmeier Organismen benriefe

bie Abftammung be« einen bom artbern, fo finb bod) bis jefct 3roifö«iflfobeT

ättrifdjen bem SWcnfdjen unb bem bon biefem im anatomifdjen ©au feljr bebeutenb

abro eidjenben Affen nod) nid)t gefunben roorben. ©oldje 3roijdjenglieber müßten

aber nadjgcnriefen merben, toenn ber aßmäfplidje Übergang ber einen Art in bie

anbre glaublidj erfdjeinen foßte. Die bis jefct gefunbnen tiefte beS Dilutrial;

menfdjen betoeifen, baß er ein SDZenfd) bon äf)ntidjer §öt)e ber Organifation

n>ar mie mir. Audj bie SWeanbertaU unb StrapinafdjÄbet finb ec^te 9Kenfc^cn=

ft^äbel, bie nur einer tiefftef>enben JRaffe angehören, „ßbenfomenig fann babon

bie SRebe fein, baß bie im 3ungtcrtiär bon Saba gefunbnen Änod^en, benen

man ben tarnen «ßit^efant^ropuS (Affenrnenfc^) gegeben ^at baS erfet/nte ©inbc*

glieb jmif^en 9Kenf^ unb Affe betoetefräftig barftetten. ©<^on ©irt^oto fpt

fi(ft mit ber ©orft^t eine« e^ten 9^aturforf^er8 beujin auSgefproc^en, e« fte^e

nic|t feft, ob jene ftnodjen bon einem unb bemfetben Xiere ^errtu)ren r au^
mären bie ©fetettrefte ju unboQftänbig, um eine Hare ©orfteüung bon ber

©efd)affenf)eit beS SiereS geroinnen ju taffen. Der mia^tigfte btefer Änoc^cn

ift ein ©djäbetbadj mit ber^ältniSmÄßig »eiter Stap]ti, bie auf ein relatib großem
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©ef)tni jd)liefccn lägt, fdjeint aber einet Äffenart anjugcprcn, nad) 91. §ettu>ig

einem auägeftorbnen Üijpuä auö bcr 33ertüanbtfd)aft beS QJtbbon .... 3n jebcm

galle bleibt eine tierifc^e Äbftammung beS 9Renf<h«i unbemiefen; fte ift eine

nriflfürliche ^pot^efe, ein ©piet bei ©ebanfen, ber ^antafte. SBitt man aber

and ber ätynlidjfeit jttrifchen ätfcnfcfjen* unb Äffengeftalt auf ben Urfprung and

gemeinfamem ©tamme fc^üe§en , fo enthält bie Jptjpotljcfe beT Slb^rceigung beS

5D?enfc^en au* ber ©tammlinie eines SDienfdjcnaffen enoaS überaus QbtmaXu

fameS, tocil bie (Sntfteljung eines SKcnfchengefyirnS auS einem Hffengetjirn einen

Ungeheuern ©prung bebeuten mürbe, tirie er niemals erfahntngSmägtg bei

fonftigen Slbänbcrungeu üon Xieren beobachtet toorben ift. (£S fann fyiexbti

niefit anfommen auf Umfang unb ©eioidjt beS ©efurnS, fonbem nur auf feine

feinfte innere Drganifation, bie bem SWenfchen fein ganzes geiftigeS Sebcn

ermöglicht, tt>äf)renb bie feelifchen gfthigfeiten ben Äffen unbebingt in bie Xier*

melt oermeifen. gür ben funbamentalen Unterfdneb ber feelifdjen (gigenfchaften

fpricht genugfam bie eine $atfacr)e, bag bie Hffcn feit ber Diluüialjeit feine

geiftige unb bamit gefdjichtliche gortentnncflung gezeigt t)abm, fonbern ganj

unb gar auf ber ©tufe ber ©äugetiere tierharren. " Bennert gibt in feinem

neueften ©udje eine Änjaht groben baoon, nrie §aedel mit ben Xatfarf)en

umjufpringen fich erlaubt; eine baoon bezieht ftcr) auf ben ^ittjefanthropuS.

5DaS (Ergebnis ber Unterfuchung ber 5tnocf)enrcfte biefeS „Äffenmenfchen" ift

heute etroa folgenbeS: für einen 3ftenfchenaffen galten ihn $elm, barunter

Einhorn unb föanfe; für einen 2Hcnfchen fieben, für eine 3tmf£0enform au<$

fieben. SEBie unterrichtet nun §aectel feine Gläubigen oon biefem (SrgebniS?

(£r behauptet in feinem Suche „SluS Snfulinbe", bag bie Deutung biefer Knochen

„als Überrefte eine« mirflichen aRittelgltebeS jmifchen ben ältern 3Wenf<henaffen

unb ben älteften Urmenfchen jefct oon faft allen fachfonbigen SRaturforfchem

angenommen ift-. Hm ©cfjluffe feiner Betrachtung über bie $armin*$aedelfche

«tftammungShtipothefe fchreibt Meinte: „©ei biefer «uffaffung bin ich mir

odfliger SBunfcfjtofigfeit betougt SBäre bie SRaturforfchung imftanbe, ben Urfprung

beS SWenfchen tatfädjlich aufeuflären, fo märe mir jebe ßöfung recht, bie ber Wahr-

heit entfpräche. 3dj tonn aber nicht Oerhehlen, bag nach meiner Anficht bie SDtänner,

bie heut* als Dogma Oerrunben, bie Vbftammung beS Wenfc^en oon einem

Sftenfdjenaffen fei bettriefen, benriefen burch ben $ithetanthropuS, ben 92eanbertal=

fetjäbet, bie Sümlichfeit beS ©luteS ufto., oon einem Vorurteile bjtt>. ffiunfche fich

leiten laffen unb, aller Regeln ber Slaturttriffenfchaft oergeffenb, ba oon SBemeifen

fprechen, mo nur Oon fernen 3Dcög(ichfeiten bie SRebe fein fann."

3n jüngfter 3«* h0* fich Steinte oeranlagt gefeiten, gegen baS §aecfeltum

eine 93rofdjfire ju oeröffentlichen: §aed eis SRoniSmuS unb feine greunbe.

©n freies ©ort über freie Söiffenfchaft. (fieipjig, 3ot)ann SlmbrofiuS ©artt),

1907.) (Er eqöhlt barin, btSf>er fm&e er ben §aetfelfchen Sehren nur feine

eignen in pofitioer gorm entgegengefteUt, unb gtoar in ber toiffenfehaftlich attein

gerechtfertigten gorm, bie beutlich fjetüOTtxttm lägt, was mir miffen, toaS mir

©roboten m 1907 25
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nicht toiffen, unb ma3 mir nicht triffen fönnen, bie anrifchen Xatfachen unb

ig^pot^efen unterfdjeibet unb bicfc ehrlich als ba8 beaeicfmet, rna« fie finb.

fciefer eckten SBiffenfdjaft ftcf>e eine Hftermiffenfchaft entgegen, „bie Xatfadjen

unb §irngefpinfte burdjeinanber mengt unb barauä Dogmen fnetet, bie als

unfehlbare SBetd^eit Oerffinbet merben". Obgleich et Don Vertretern biefer

ttfterttuffenfdjaft mieberhott in befchimpfenber SBeife angegriffen morben fei,

tjabe er bodj §aecfel8 tarnen nur breimal in ber Offentliefeit genannt, ba£

einemal it)m gegenüber an bie Unhaltbarfeit beä biogenetifchen ©runbgefe^eö

erinnert, bann in einem Vortrage bie ^Behauptung ^aeefetö, baß ber SWenfcf)

ertoiefnermaßen üon einem Äffen abftamme, als ^(unferei bezeichnet, unb in

einem anbern Vortrage einige Urteile (ShamberlainS über §aedte( gufammen*

geftettt (au« beffen Äantbuehe. 3dj habe im feiten Sanbe be3 3a^rgang« 1906

ber ©renjboten auf ©. 413 bie ©eiten be« StontbuchcS angegeben, auf benen

ber fiefer efwmberlainS §aecfetfritif finbet). ©tdj auSbrÜcflich gegen §aedel

ju wenben, fyabe if>n auch beffen neuefteS ©ud): „ßebenSwunber" noch nict}t

beftimmt, ba8 in ber Unmiffenfa^aftlichieit bie „2Belträtfel
M

toomöglich nodt)

überbiete; erft ber Umftanb, baß ftdj unter JpaedelS <S^rent>orfi|e ber SRoniftcn*

bunb fonftituiert habe, laffe e3 ifjm als Pflicht erffeinen, au« feiner 9tefert>e

tjerfcorjutreten. Slm 10. ÜRai beS SahreS habe er bie Stufmerffamfeit beS $erren=

haufeä auf ben ©egenftanb geteuft.

2)ct SBortlaut feiner §errenhauSrebe ift in bie Srofdjüre aufgenommen

morben. ©3 Reifet barin: 3)er am 11. Sanuar 1906 ju 3ena unter Laerfeld

©orfifc gegrünbete ÜKoniftenbunb »erfolge ben au8gefprocf)nen 3mecf, bie djrift*

lidje SBeltanfchauung um^uftür^en, „bie nad} § 14 ber preußifdjen SBerfaffung

bei aßen Einrichtungen be« ©taate«, bie mit ber 9leligion3fibung jufammert-

t)ängen, jugrunbe gelegt merben foll". $a8 «Programm freilich f« biplomattfdj

unb oorfidjtig gehalten; einer beutlichern ©pradfje befleiSigten fid) bie gtug.

fünften beö SBunbeS. 3n ber erften merbe behauptet: burdj bie §errfd>aft ber

S'caturgefe^c feien bie brei großen ßentralbogmen, ber perfönlidje ©ort, ber freie

SBiHe unb bie Unfterblichfeit ber ©eele au8gefd)loffen. 3n ber jtoeiten h«&c
eÄ in Se$ief)ung auf ba3 (Sc)riftentum: „$)iefe geiftige Ärmfeligfett unb jene

bemußte ober unbemußte Heuchelei, fie eben begrünben bie SBeltherrfchaft ber

©cbanfenlofen, id est ber frommen ©d)afe mit itjren Birten an ber ®pi|jc;

fie eben halten bad geiftige, gefeflfdjaftliche unb ftaatlic^e fieben Suropad in

einer ©ftaüerei, bie befdjämenb, bie empörenb ift. Unb biefe offenbare Kalamität,

bie fein etjrlidjer SRenfd) met)r ju leugnen roagt, fie mitb nid)t e^er ft>cicr)en,

al* bis bie ©ebitbeten unfrer Kation flar unb beutlich erfennen:

Srftend: baß ba* ßh^ftentum al« 933eltanfchauung oöDig jerfe^t unb auf*

gelöft, al« Sthtf heute oöUig ungenügenb ift;

Smetten«: ba§ mir imftanbe finb, an bie ©teile be« «Iten, Veralteten eine

neue unb entroidlungSfähige SSeltanfchauung ju fe^en, bie ein ©rgebnid natura

miffenfchafttich'philofophifchen Kentens ift unb in ihrer Hnmenbung auf bad
einjel* unb ©efeUfchaft«leben bie fegenSreichften SBirhingen Oerfpricht;
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brittenä : bog biefed ÜReue unb ©effere nid)t nur baS föecht fonbern auch

bic ^ßfttc^t hat, fid) im organifierten Äampfe gegenüber bem organifierten Alten

bieientge Stellung im ©eifteäleben ber SWenfchheit ju erringen, bie feiner fulturellcn

Sebeurung entfpricht"

©eiteren »irb bemerft, ba« 25ort)anbenfein biefer Söeltanfchauung auch

noch in unfrer $nt fönne man nur nodj nad) Sinologie mit rubimentären

Organen in einem Organismus beurteilen. „9Bie biefe, 23. ber ©linbbarm,

bem Organismus in [einer ©efamtr)eit gefährlich, lebenhemmenb, lebenoernichtenb

»erben fönnen, fo jene SBeltanfchauung für bie Stultur eines 93otfdganjen.

Exempla docent: Italien, Spanien. [SBogegen $u beachten ift, bog Italien

einen tiiet grö§ern ^Jrojcntfafc oon Streiften f)at als bie «Staaten ber größten«

teil* bigott gläubigen $(ngclfarf))en: (Snglanb unb bie ^Bereinigten (Staaten.]

Unb »enn mir bieS erfannt ^aben, wenn mir bie cfnHftliche SBeltanfchauung als

für bie <$egen»art irrig unb futturhemmenb erfannt haben, |o ift eS unfre Oer*

bammle ^flidjt unb Sdjulbigfeit, biefe SBeltanfchauung $u befämpfen, »o fie

ftdj breit macht." Stach »eitern Anführungen au* biefer glugf^rift fät)rt

ffleinfe fort: „SBenn ein $t)ilofopf) in feiner Stubierftube ein nodj fo religionS*

feinblic^ed Softem auswerft unb bieS literarifd) befannt macht, fo »irb baS für

bie Organe bcS Staates, inSbefonbre für bie parlamentarifchen Äörperf^aften

höchftenS ein inbirefteS Sntereffe hoben. SSenn aber berartige grunbftürjenbe

©ebanfen Oon einer Sdjor bon ganatifern aufgegriffen »erben, bie unter ein*

heitlicher Seitung in feftgefügter Organifation bamit jur ^ropaganba ber Xat

fcf)reiten, fo fteljn »ir oor bem Sßerfudj, ben SRoniSmuS burd) bie @e»alt, bie

jeber feftoerbunbnen unb ^ielbe»u§t geführten SKaffe oon SWenfchen innewohnt,

in unferm Staate unb in unfrer ©efeflfehaft gewiffermafjen a»angS»eife ^um

Siege $u oert)elfen. SHeine §erren, ich glaube, ba§ ^ier ber ^ßunft ift, »o

auch unfer Staat auf ber £ut ju fein §at, unb »o »ir als parlamentarifdje

Äörperfchaft $u mahnen fyabm: principüa obsta! 9Keine Herren, eS fönnte

mir ^ier oon weniger gut unterrichteter Seite ber Slrtifel 20 ber SBerfaffung

entgegengehalten »erben, ber lautet: 3Me SBiffenfdjaft unb it)re fie^rc ift frei,

«udj ich ha^c otefc« Hrtifel für ein »ertooHeS ^allabium unfrer greifet, ju

benfen unb $u forfchen, bie ich nm uno nimmer oerfümmern laffen »erbe;

aber, meine §errn, biefer Ärtifel trifft tn^ nicht ju. 3m (Gegenteil, ber ÜWoniS«

muS §aecfe(fcher Obferoang fucht bie »ahre SBiffenfdjaft unter baS faubinifche

3och ber Unmiffcnfchaftlichfeit $u beugen." Meinte erinnert baran, »ie bie

einzelnen Xetle ber „SBelträtfel", biefe* ÄoranS beS igaccfelfchen SRoniSmuS,

oon Fachmännern beurteilt »orben finb. $rofeffor fioofS hQt bi* Untoiffen*

frfjaftlichfeit ber theologifchen Sbfchnitte, ^ßaulfen bie ber phUofophifdjen, (Sh»olfon

(fiehe bad achte biedjährige $>eft ber ©renjboten) bie ber phbfitalifchen nach*

ge»iefen. 3)er biologifdje Inhalt ber SBelträtfel fönne aber faum »iffenfehaft*

fieser genannt »erben, al* ber p^fifaltfc^e, ber theologifcfje unb ber philo«

foptjifäe (obwohl fcaecfel ^rofeffor ber ßoologie an einer beutfdjen Uni*

verfität ift). ^««f«1 ««f bwlogifchem ©ebiet forttoährenb ®e»iefne* unb
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Unbetoiefne« fritifloS burdjcinanber mengt unb baburdj in ben köpfen feiner Cejct

Verwirrung anrietet. $urch biefc tfritifloftgfett Reibet §aecfcl in ben Äugen

Dieter au* ber ©djar ber ernft gu nehmenben !ftaturforfcher überhaupt au«".

2)ie SBirffamfeit ber in jtoei^unberttaufenb (Sremplaren verbreiteten SBelträtfel,

bie befonber« Don Primanern, anget)enben Volfcfchuflehrern unb tjöhent Töchtern

eifrig ftubiert mürben, bürfe ebenfotoenig unterfcf)ä$t toerben wie bie be« SWoniften*

bunbe«. JReinfe fd)lägt barum al« ttbmehrmafereget Dor: bie Verbefferung unb

Vertiefung be$ naturmiffenfchaftlichen Unterricht« am ©tjmnafium, fpejieH bie

Einführung eine« biotogifdjen Unterricht« in ber ^ßritna. ©einer Überzeugung

nacf) hat biefer Unterricht al« formale« ©ilbungdmittel entfdnebne Vorzüge oor

ben alten Sprachen.

3n ber Vrofdjüre bemonftriert 9Reinfe bie Untoiffenfct)aftlichfeit §aecfel« an

jmei groben. 3n beffen @ntnricttung«theorie fpielt bie SOTonere, ein frruftur*

lofe« ^ßrotopla«maflümpchen, eine entfeheibenbe Stalle, unb barum hält £>aedel

an biefem ^antaftegebtlbe feft, nadjbem bon anbern gorfdjem nadjgeroiefcn

toorben ift, bafe fie nicht erjftiert. 3wfäD'9 gerät un« gerabe eine ©treitfdjrift

eine« folgen in bie fcänbe: Ernft fcacdel al« Viologe unb bie SBafjr-

heit Don Dr. Hrnolb Vrafj (Stuttgart, ÜKaj Äielmann, 1906). §acdel ift

aud) in ber neueften Auflage ber 1878 erfdnenenen natürlichen ©chöpfung«*

geft^ic^te feiner SWonere nod) treu geblieben; ba$u bemerft 93ra§: „SBenn man

fo ehoa« lieft, bann fragt man ft$ untoiUfürliä), ha* ber Autor benn breifeig

Satjre hinburdj $)ornrö«cc)en gefpielt?" (Sbenfo erflärt Vrafe bie (Übrigend Don

iftidjarb ^ertmig Dollenbete) ©aftrulatfjeorie Laerfeld für mtberlegt unb auf«

gegeben. 3)te Entmidlung ber einfachften mehrzelligen Organismen, bie nur ein

fugeiförmiger 3eHenhaufcn waren, ju l)öt)er organifierten foQ überall bamit

begonnen Imben, bafe bie Äugel eine Einftülpung erlitt, bie eine §öt)tung: ben

Urbarm ober Urmagen, ^crftelltc. Von ben jur Erläuterung biefer Xfjeorie

beigegebnen 3«<hnun9cn §aedcl« wirb gefagt: „$)ic Don §aedel fortwät)renb

wiber beffere« SBiffen gebrauten, roh fetjematifchen Ütarftellungen Don gleich*

mäfeig auSgebilbeten unb 3<QcnWo)tcn finb gerabeju eine Verhöhnung

unfrer mühfam errungnen phbjiologifchen ®rfcnntniffe." SBeiterhin erjählt ©ra§
Don einer ©pinne, bie — ein Sungentier — e« fertig bringt, ihre Eier jum

©djufc oor ber (Srabwefpe unter bem ffiaffer abzulegen, inbem fie mit ttmnber«

barer ®cfc^icftic£)feit eine $aud)crglode baut. Sto^u bemerft er richtig: „(Solche

$äf)igfeiten unb Eigenfdjaften Dermag ein 2ier nicht burch natürliche 3uc*)t*

mahl. Äampf um« Stafein ufm., alfo burch aQinä^Uc^e ©ummierung untnerf-

Itcher ^ortfdjritte in langen 3ettrfiumen bu «toerben; benn fie tonnen nur

nüfccn, menn fie fofort ganj unb Dollfommen zutage treten." 3n £>aedcl8

Bahnen ein$ulenfen, baoor t)at Vrafi ba« Äuge feiner natartoiffenfchaftlid)

gebilbeten aber troftbem frommen SWutter behütet ©« fei ü)m nicht möglich

gemefen, „ba3 Pchfte, Sleinfte im Ceben, ba* SKcnfch unb ^ier, tro^ be3

erftern t©Äugeticmaturc, fo fd)arf ooneinanber trennt, bie felbftlojc SJhitter*

liebe unb 9Rutterforge, bie bi« jum Xobe w&hrt "nb baburch unerreichbar toett
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oon tierifc^cn trieben unb Snftinften abrüeft, ju mifeadjten. . . . SBenn bie

größten Sciinfiler fo gern unb [o finnig STOaria mit bem Shriftuäftnbe barfteUen,

fo berfyerrlidjen fie mahrlich nid)t ba$ ©äugetier."

ÄU ehtc jmeite <ßrobe unglaublicher firichtfertigfeit führt Steinte au$ ben

„fiebenÄtounbern" bcn ©afc an: „$>iefc SRaturmenfchen (j. 3). SBebbaä, Hufttal*

ncger) ftehen in pfDdjifcher §injtcf)t näher bcn ©äugetieren (Riffen, §unben) al«

bem hochjioilifierten (guropäer." 9feinfe fcfjlägt al« Gtegenbemei« ein Experiment

Dor. „3Ran nehme Don einem foldjen SRaturoolfe mehrere ©äuglinge (ein Der*

einjelter tonnte sufäHig 3biot fein), bringe fie nach £eutfchlanb, gebe fie

beutfdjen gamilien in Pflege unb laffe fte bie SBolfSfcfmfe befugen, §ätten fie

baS Dierjefjnte 3ahr erreicht, fo mürbe man ben Äbftanb it)rer Sßfl)cf>e einerfeit*

Don ber be3 heutigen Steutfdjen, anbrerfeitä oon §unben unb gerben beurteilen

tonnen. Umgefe^rt, märe £err §aedel ald ©äugling Don ben SBebbaS geraubt

roorben unb unter ilmen aufgemachten, fo t)ätte er unter ilmen DteUet^t ben

Slang eine* Propheten ober DberpriefterS erreicht, aber ich geftatte mir 511

jmeifeln, ob ftcf> bann feine ©eifteätultur fetjr meit über bie feiner milben llm=

gebung ergeben mürbe." §aecfel fief)t in ber „Äffenfpradje*
1

, über bie befannt(td)

©arner ein alberne« ©udj getrieben hat, bie $orftufe ber menfdjlid>en ©prache.

?lnbre, untern anbem §artmann, haben gefragt warum benn bie Äffen, menn

fic über bic gätfigfeit ©prad)e $u fchaffen, oerfügen, nicht ebenfalls gleich ben

9Hcnfd)en im Saufe ber Sahrtaufenbe it)re auch nach ®arner fe^r unüollfommne

au« Oemimmer unb ©freien beftcl)enbe ©pradje ju einer DoHfommnen Saut*

fpra$e auSgebilbet haben, maS um fo auffälliger ift, meil fie alle jur Saut*

bilbung notmenbigen Organe befifcen. S3on ben Stuäfprücfjen ber Anthropologen

über biefen ©egenftanb, bie Bennert jufammenfteQt, mag nur einer angeführt

werben. 3- SRanfe fdjreibt: „$ie Organe, bie bei bem SWcnfdEjen ber ©Übung

ber ©ing* unb ©prechftimme bienen, beftfot ber menfehenähnliche Äffe, mie alle

hohem ©äugetiere, in einem ©rabe ber Äudbilbung, bafj ber SKenfch, mit ihnen

auögerüftet, fie in fet)f ooUtbmmner SBeife jur 2aut= unb ©prechfprache mürbe

benu$en fönnen. Untertriebe ftnb ja Dorfjanben, aber fte erfeheinen jum Seil

jugunften ber menfehenähnlichen Äffen. $od) ber ©efifc btefer Organe begrünbet

noch nW Da* ©prachDermögen, fte ftnb nur jutn Sieben in ber £autfpracf}e

unentbehrlich; aber bie ©prache bed SWenfchen ift oon biefer ganj unabhängig,

fte ift eine ©genfehaft unfer* ©eiftc«."

$en fadmtännifchen Gegnern $aectelö hQt i
imöft not§ 3- öon Üffüfl

augefeilt; in groei Ärtifeln ber 9?euen Kunbfchau, einem fürjern im 3ftait)eft,

einem fe§r umfangreichen im Sunujeft, befämpft er ben materialiftifchen SRonidmu*.

dt t)ebt aii bai, maS ben Organidmud Don allem llnorgantfcfjen beutlich unter«

fa)etbe, bte ©truftur ^eroor, unb fchteibt im erften Ärtifel unter anberm: „€d

lä$t fid) fyeutt mit DoQer ©idjerheit audfprechcn, bie ©trufturbilbung ift felbft

ein unabhängiger 9?aturfaItorf ber (eine ©truftur ift Xhefer iRaturfaftor führt

bie &ntwidiunQ jebe^ liere« öom ?lügemeinen jum Q3efonbem. ©8 entftefyen

erff We rnpifch«" 5ormcn' oann 5°nnwt, bie ben gamüien*, ben ®atrungö=
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ctjarafter tragen, fd)ließlid) bie crjarafteriftifdjen formen ber Slrt unb enblidj

ba« Snbtoibuum. ©o Ijat Ä. <£. Don Vaer in allen fünften SRedjt behalten,

unb ba« biogenetische ©runbgefefc §aecfel3, jene fjalb pljtiftologifcfie Ijalb ^ifhmfc^c

3mirterbilbung, löft ftdj in blauen Dunft auf." 3n bem längern ©ffatt äußert

er fidj über bie Verbreitung be« fcaecfettumS. @r f)abe ben (Sinbrucf gewonnen,

„baß bie 3«tungen i^ren ßefer für ein Konglomerat öon $iemlid| mibermärtigen

©genfdjaften unb Snftinftcn galten, mie ©itclfeit, §od)tnut, Ungeredjtigfeit,

SReib unb Habgier*. 3Wan bürfe ftct) bemnact) audj über bie Verbreitung ber

Sefjren §aecfel8 nictjt rounbern, „benn ber §aecfeli8mu8 ift feinem magren

SBefen nacf) niet)t& als eine einzige $rebigt gegen bie Vilbung". Üjfütt fct>lic§t

mit bem ©afoc: „3dj halte cd für meine Sßfliüjt, al« ^adjmann bagegen Vct«

mafjrung einzulegen, baß ipaecfet unb feine Äpoftel immer nodfj bie 9?arur«

forfcfjung als Autorität anrufen bei ber Vertunbigung üjrer Mertpcltä-

unmaf)rf)eiten, nadjbcm bie neuen ^orfc^ungen gerabe baS ©egenteil als richtig

erroiefen haben."

9leinfc3 §errenr)auarebe hat felbftoerftänblieh in ber liberalen treffe einen

©türm fittlid)er ©ntrüftung ^eröorgerufen. Sttcht bloß bie Sugenb unb ber

Älabberabatfcb, fpbm u)m fdjöne Verfe gennbmet — bie SBi&blätter leben ja

jum großen £eil toon ber Verfilmung ber Sieligion unb aller, bie ein SBort

für bie Religion fragen —, fonbern fogar ber Xag fmt ben Sßegafuä beftiegen.

Die Verliner 3eitung öm SDüttag r)drt fetjon ben @ct)eiterrjaufen hnftern, unb

ba3 Senaer Volföblatt fibcrfctjreibt feinen (Srguß: „(Sin moberneS &efoergerid)t*\

SBoju bemcrft werben muß, baß ber ©roßinquifitor in Sena refibiert unb £merfel

heißt, benn biefer unb feine Trabanten finb e$, bie jebeä nod) fo begrünbete

unb flar erroiefne 5orfdt)ungäergebni3 als Äefcerei berbammen, toenn e$ ber

ortt)oborat £ef)re beä Senenfer SßapfteS hriberfpricht Die ©egner §u berbrennen,

gelüftet heutzutage wohl feine ber beiben Parteien, benn barin fyat ftd) ber

Volf8gefct)mad feit ber guten alten 3«t ttrirflict) gebeffert; aber währenb ber

Verfünbigung beS §aedelfchcn SWoniSmu« als alleinfetigmachenben Dogmas
öon ben ßer)rftühlen ber ^oajfajulen nod) nie baS minbefte §inberniS bereitet

roorbcn ift, t)at bor ein paar Sahren im freien SBort ein Vertreter ber unferjU

baren SD3iffenfct)aft bie gorbcrung erhoben: einem HKanne, ber noch fo borniert

fei, baß er an ©Ott glaube, bürfe feine ^ßrofeffur ber Katurroiffenfdjaften anbcr*

traut »erben. Von ben Äatfjebern alfo mürbe baS moberne ße$ergeri(f)t alle

Steuer gegen bie §aedelfct)e fiefjre auSfperren, wenn eS bie 9Wact)t hatte. SBill

man lernett, mied gemacht mirb, fo muß man ben Slrtifel: „^Kiecfel ald UmftÜTjler"

im Verlincr Xageblatt lefen. ©egenftanb ber „lobernben Verfolgungöfuct)t*'

9leinfed fei §aecfel. Söenn $>aecfel alle ^orfc^er, bie fiel) erlauben, bon feinen

Dogmen abjutteietjen, befd)impft, ald Duminföpfc, Sefuiten, am marasmus
senilis fiecb,enbe ©djtoäfeer ber Verachtung ber ftubierenben 3ugenb unb be«
3eitung8publifum« preisgibt, fo ift ba« ganj in ber Drbnung. SBenn bagegen

einer ber ©emißlmnbelten in rut)igen ©orten gegen biefe« Verfahren im Kamen
ber SBiffenföaft proteftiert, fo ift ba« lobernbe VerfolgungSfu^t »einfe ^at

Digitized by Google



-
191

erflärt, e« berftofce mdjt gegen ben Ärtifcl 20 ber preufeifdjen SBerfaffung, Wenn

ber Staat bie «propaganba be« 9Boniftenbunbe« abjuweljren oerfudje. S3ie fteOt

ber 3efuit be« ©erliner Tageblatt« bie ©egrfinbung biefer 93et>auptung bar?

Sie SBiffenfäaft unb tyre ße^re ift frei, „gewife; aber Srrlefcren ftaattgefä^

lieber Xenbenj gehören niefy jur SBiffenfajaft". SBie t)at föeinfe in SBirfüajfeit

feine ©efyiuptung begrünbet? „$er HRoniämud §aedelfdjer Dbferüanj fudjt bie

wat>re 2Biffenfd>aft unter baS faubinifdje 3od) ber Unmiffenfa^ftHdjfeit ju

beugen." <5o wirb baö 3^ungdpublifum im 3ntereffe ber Laerfeld belogen,

^ßaulfen ift ein SWonn, ber in oielgelefnen 3ei*fa)riften fdjreibt, fefjr fdjön

fdjreibt unb beffen Sßotum bem ^ublifum $u unterfdjtagen baS ©erliner Tageblatt

bodj ntdjt mäajtig genug ift Sorum Wirb üorfidjtigerweife fein tyarteä Urteil

über $aecfel$ *ßfnlofopf)ie ermähnt. £>oä) ba3 fei etwad ganj anbreä atö bad

Stuftreten 9teinte3. <ßau(fen fei ebenfalls perfimlid) bem ßf)riftentum befreunbet

aber fulturpolitifd) oerfedjte er ben ©tanbpunft „ba& e« gefctyrlidj fei, mit ben

SWitteln ber (Staatsgewalt in ©dmle unb Untoerfüät abftäjttidj beftimmt ge*

richtete ®efinnungen $u süßten". $at ba3 Steinte üerlangt? ©r forbert nidjtS

al« bie ©infüf>rung be3 biologiföen Unterridjt« in ber Uprima, wofür if)m bodj

bie fd)Wärmerifdjen fiiebfmber biefer SBiffenfdjaft bonfbor fein müßten.*) 9?atürlicf>

würbe ba8 Unterridjttmimfterium Laerfeld Äntfjropogcnie nidjt al» fiefyrbudj

*) 2>er 6$leftf(ben 3etiung entnebme va) folgenbe Hoty: „Srofeffor SReinfe unb bet

biologif($e Unterrt<$t. JJrofeffor Dr. 9iemte (Jttel) erla&t auf eineÄräif, bie feine belannte

$erreiu)au6rebe fettend be§ Srofeffor D. Saumgarten (Ätel) in bet ^eitfebrifi Soangeliföe

^rtüjeti {Str.- 6) erfaßten Qat, unb in ber oon einer bunter SJeinfeö Sippen an ben Staat

»Uegenben 3bee bei ÄoniroHe bet biologiföen £eb>er, ob fte $accfel gegenüber immun feien«,

gefpro<ben wirb, eine Entgegnung, in ber er fagt: Segen biefc Äußerung, in ber i$ bie 3n«

Ttnualion eines mir ganj fem (iegenben unb oon mir audj mit leinet Silbe angebeuteten &t*

banfen* erbliden muff, protegiere i$ auf baä energif<bfte. SWein 9ippell an ben Gtaat beftanb

barin. bafe u$ für ©iebereinfiu)rung be« bloiogtfo)« UnterrubtS in ben Goerflaffen bei

öpmnauuntö etniroi, aus oenen et cm|t ourcp Den itocraien Muitucmintiicr ^ait geunc^cn

Bjotben roar. Ijabe hierbei felbfberfianblitb nur einen fireng mtffenfcbaftlüben Unterri(bt

im Suge gehabt unb oon biefem baS auSgefagi, xoai aud) für jebermann fclbftocrftänblic^ fein

büxfte, ba^ bet Se^rer jroifc^en Xatfa^en unb ^^potbefen ju untertreiben baoe. %<Sf benfe mir

bie 35orbiIbung ber 2ebrer, bie hoffentlich lünftig biologifc^cn Unterricht in ben obern

ülaffen ber 6<bulen ju erteilen ffobm, genau analog ber Sorbilbung ber Se^rer in

onbern Unterrttböjroeigen, o^ne bafe oon trgenbefaier Kontrolle bie Siebe toftre. ^n niabrer

SBBiffenf(b>ift oorgebUbete Se^rer — wobei icb an meinen perfbnlüben ©tanbpunlt ni<bt

oon weitem benfe — werben ben Schülern einen guten Unterrubt in ooOer Selbfiftnbiglett

juteil werben [äffen. 3$ befrreite lategorif<b, baft meiner Siebe irgenbeine lenbenj inne»

^ersobni fjat, ben Gtaat jur ©eauffic^tigung ber fiebrer in ber Biologie aufjurufen ober

gar etnen Singtiff ber Staatsgewalt in« (Gebiet wtffenf(baftliiber 5orfc&ung«metl)obe als

iDflnfcb ens isert erf<beinen ju [offen, ffienn $ett ©tofeffot ©aumgarten feine Jtrtri! mit

bet Semerlung f$(iefct: ><&i wäre ja au<b »u toD, wenn in preu^if^cn 6<bulen au$ bejügli^

bti nafurroiffenfcbaftlicfien ttnterrubti bie ©ffmnungäf<bnüffe(et unb bie 3BettanfcbauungSjü$terei

flber^anbne^men fottte«, fo fHmme ia) biefer Äufeetung beä £>crm ^Jrofeffor Saumgarten ooD<

tommen tu, obgleitb biöl^er leine Jlnfänge baoon in unferm narurroiffenfcboftli(ben Unter»

n<$f wahrgenommen b^be. »uf ba* aDerbtingenbfte muft tefi aber batum bitten, bauet unb

tmiffm meinen Sorten leine 0er«mung wittern au wollen, bie mir abfolui fremb ift"
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empfehlen; bad bürfte beömegen nic^t gefa)ef)en, »eil bie meiften Seiten biefe*

SBerfeä oon ben ^admiännern teil« für unbemtefen, teil* für entfRieben falfd)

erflärt merben. 3n meldjem (Seifte SReinfe bie Biologie gelehrt miffen toifl,

geigt er babura), bafe et bie §auptfteflcn au« ber Siebe abbrutft, bie SBirdjoro

am 22. ©eptember 1877 in ber SBerfammlung ber SRaturforfa)er $u SRün^en

gehalten fyat, nad)bem §aedel bie ^ragc angeregt fmtte, ob nidjt „bie fcefeenbeni*

t^eorie bem ©dmlunterrid>t gugrunbe gelegt unb bie <ßlaftibulfee(e alä dfrunblage

aller SBorfieOungen über geiftigeä SBefen empfohlen toerben foÜV. „SBenn bie J)e»

fjenben$trieorie fo ftd^er ift, roie §err §aea!e( annimmt, erflärte fBirdjom, bann

muffen mir ba$ »erlangen, bann ift e$ eine ftrifte gorberung, ba§ fie au$ in

bie ©djule mu§." fieiber fei fie baju nodj nid>t gefidjert genug, „©(je man

mir nidjt bie (£igenfcf)aften oon föof)len«, SBaffer*, ©auer- unb ©tidfftoff fo

befinieren fann, baß i$ begreife, toie aus iljrer Summierung eine ©eete »trb,

ef>er fann icf) nidjt augeftefjcn, ba§ mir berechtigt finb, bte pafttbulfeele in ben

Unterricht einzuführen 9lict)t8 ift ben 9latumiffenfct)aften gefät»rlic^et ge*

toefen, nid)t8 f)at ihre eignen ftortfehrirte unb if)re ©tellung in ber SReinung

ber SBfllfer mehr gefchäbigt aU bie ooreilige ©untiefe. 3Bir muffen und bie

Aufgabe fteflen, in erfter fiinie baS etgentUct) tatfäd)lichc SBiffen ju überliefern,

unb mir müffen, menn mir barüber lunauggehn, ben ßernenben jebeSmat fagen:

»3)ie3 ift aber nid)t betoiefen, fonbern ba$ ift meine SReinung, meine ©orftettung,

meine X^eorie, meine ©pefulation.« $)aä fönnen mir aber nur bei fetjon (£nt«

micfelten, bei fct)on ©ebilbeten. 2Bir fönnen ntcfc)t biefelbe SDcctcjobe in bie Woitä-

fctjule übertragen, mir fönnen nicht jebem SBauernjungen fagen: »3)a8 ift tat-

jädjUch, ba$ mei§ man, jenes vermutet man nur.c ©ei Ungebilbeten mengt

fict) baä aU fidjere GrrfenntniS unb ba8 aU b(o|e Vermutung SRitgeteilte in

ber Siegel fo fef>r in ein einiges ©ebitbe jufammen, bafe baä, ma3 man Oer»

mutet, al« bie fcauptfache, unb baä, ma« man meij}, aU bie Siebenfache erföeint

Um fo mehr hoben mir. bie mir in ber SBiffenfctjaft leben, bie Hufgabe, ba§

mir un3 enthalten, in bie Äöpfe ber 2Renfcb,en, unb ict) roiH e* ^ier befonber«

betonen, in bte Äöpfe ber ©ctjullehrer 2>inge hineinzutragen, bie mir blofc

oermuten."

§aedel ift ein SJlenfdj oon beraubender £iebendnmrbigteit unb großer

^erjenSgüte, bem feine ©dntler auch bann nodj bie Slnfjängliefjfeit beroahren,

menn fie feine roiffenfehaftlichen Irrtümer erfanitt haben. (£r oerfügt über eine

lebhafte ^ß^antafte, über bie ©abe fa^öner S)arfteKung unb bie ©ematt ber

Siebe. Gr ^at feine ^orfdjungäergebniffe mit ^^antafiegebilben unb ptjilo-

fopl)ifd)en ©pefulationen ju einem (£ßod ber ÜD^cnjcf)toerbung bed Xiereö Der

mebt, baä gemaltige önjictiungöfraft audübt, unter anberm aua) auf bie nia^t

fleine Änja^l oon fieuten, benen e3 bei ber Anhörung einer folgen Sorfc^aft

ergebt, mie e« ^fod^en bei ber «ßrebigt be« ©att)to« erging, bie ü)r ben ©eufeer

au^pre^te: „O, mic befajmert mia^ fajon mein ffleib!" Unb ^aedel ^at bem

93itbung3pf)üifter einen Ungeheuern 3)ienft ermiefen. 2>er ©ilbungÄp^iliftcr muft
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naturlid) Streift fein ober wenigftenS bcn Ätt)ei*mua heucheln. $er ©Übung«*

p^iüfter will aber auct) für wiffenfdjaftlich gehalten werben unb fid) einbilben

Wimen, auf ber §öt)e ber mobernen, ber attermobernften SBiffenfchaft $u ftet)en.

Unb §aecfet bemonftriert it)m nun in ben Söelträtfeln unb fagt, bafe bie ©io==

togie bie 9cidjteriften£ (Rottes bemiefen hat, unb bafj ber ©taube an ©ort eine

ftefcerei gegen bie unfehlbare SRaturwiffenfchaft ift. Unb fo r)at ficf| benn ber

unerträgliche 3uftanb ergeben, bajj bie fet)r zahlreiche treffe bcd ©ilbungS*

ptjiüfterd täglich mit Jpunberttaufenben oon Stimmen oerfünbet: nirgenbft ift

wahre, echte unb untrügliche 2Biffcnfd|aft ju finbcn als bei §aecfel, unb biefe

SBiffenfdjaft \)at ben Äthei3mu8 gegen ieben Zweifel fidjergeftellt. Unb fie

bürfen bergleichen täglich »erfünbigen, ohne burct) wirffamen SBiberfpruch ge-

hemmt $u werben. ©on ben SRaturforfchern entbehren bie einen ber ©abe

populärer StarfteHung. Änbre finb mit §aecfel im HtheiämuS einig. Söenn

fie bemnach auch mit feinen biotogifdjen Slnfichten nicht einoerftanben finb, wagen

fie eS nicht, ihm bor ber breiten Öffentlichfeit entgegenzutreten, aud furcht,

baburch fonnte bie ©act)c ber ©egner geförbert werben. 5)arum befchränfen fie

fid) barauf, bie biologifchen Anflehten $aedet8 in ^ad^citjtfjriften $u fritifieren.

©elbft bie fo überjeugenbe, breifeig ^at)re lang unermüblid) fortgefefcte ^ßolemif

unb ftritif Sbuarbä oon §artmann (ber, nebenbei gefagt, ein entfehiebner unb

beinahe fanatifeher ©egner ber fathotifdjen Äirdje war) fonnte nicht in weitere

Streife bringen, weil er in wtffenfdjaftlidjcn Hb^anblungen niemals populär

fprach- Äein ©ebanfe baran, bafj „Primaner, ©eminariften unb ©acffifcf)e"

§artmannS biologifche Schriften hätten lefen fönnen; bergleichen Scutdjen lefen

nicht einmal bie ©renjboten, bie fich bemühen, bie ©elehrtenfpracrjc in oerftänbltcheS

2)eutfd) ju überfefcen. Unb fo t)errfcht benn §aecfel in ben Äöpfen be« ©Übung«-

philifteriumd, ber mobernen Sugenb unb — ber fo$iatbemofratifd|en Arbeiter*

fchaft unumfehränft.

2)ie firchenfeinbliche ©timmung ber meiften SRaturforfcher ift nicht fdjwer

$u erflären; man braucht blofe bie SBortc 3nquifirion unb §ejenpro$eji au«au=

fprechen unb bie brei tarnen ©eröet, ©iorbano ©runo, ©alilei nennen.

3)ie 2Bcltgc)d)ichte jeigt nun $mar, ba§ bie SWifcberbienfte ber 5Hrct)e burch ihre

£eiftungen für baö 333ot)l ber 3T?enfcf)l)eit reichlich aufgewogen Werben, jeboch

finb eingetjenbe hiflorifche ©tubien ben ©pejialiften ber oerfchiebnen Statur*

wiffenjdjaften nicht $ugumuten. dagegen fönnten fie ohne mühfame« ©tubium

burch blofce Beobachtung ber SBirflichfeit etwas anbre« lernen: bafe bie

Seuchen, wo* fte auch immer in ättem ßeiten »erbrochen hatten mögen, heute

non 9Rtu*ionen ©läubigen al« ein hohe« ©ut gefchäfct unb al« ein unentbefjr*

Udjcä SKittel $ur ©efriebigung feelifcher ©ebfirfniffe empfunben werben, ©ewife

loäre fo manche Reform ber firct}lichen $raji« ju Wfinfdjen, gewife möchten

Wir fo manche« Äirchenbogma befeitigt ober wemgften« in ©ergeffenheit ge*

foadjt fet)en; Dogmen, aud benen bie gröbften ©erirrungen ber Hierarchie ent*

fpnaiQcn finb; 3>ogmen, bie nicht jWar ber©iotogie wiberfprechen — bon ben

flfrenjßolen III 1907 26
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SRaturwiffenfehaften fonn feine einzige mit einem Sfccrchenbogma fotttbieren —

,

mohl aber bei ©efd)id)te, bct <ßft)a>logie unb bem (Smpfinben be* mobernen

SKenfchen. SRur ftecjt einer folgen SBerbefferung beÄ Jtirehenwefen* fein gt>

wattigeres £inberni£ im SBege al* gerabe bie weite Verbreitung unb bie 9J?acf)t

ber ^aecfelfdjen Selrre. Sei einet anbern (Gelegenheit fyabe ich ausgeführt: auf-

geflärtc Äattjolifen finb feineäröeg« mit allem rinoerftanben, wa« ihre Äircrje

lehrt, unb wa« in biefer ftirdje geflieht. Slber fte färbten, ba« §erau«btcchen

eine* einzigen ©trine* au* bem Dogmengebäube fönne ben ftttfoß. be« ganzen

Söaueä einleiten, unb fte meinen: jebenfallä gefät)rbe ein öffentlicher ?ßrotcft

gegen firchltche Set>ren ober ©räuche bie ©ntjcit ber Stirpe, bie fte al« ein un*

fc^ä^barc* @ut gewahrt wiffen wollen. Darum unterbrfirfen fte ü)re 3weifel

unb SBünfdje ober fct)liej?en fie wenigften« in« §er$en«tämmerlein ein. Der

ftärffte ©runb für ein folcr)e« ©erhalten ift nun eben bie fcerrföaft be* §aedel*

tum* in ben liberalen Äreifen. Die ÄatrjoUfcn fagen fich (gläubige Sßroteftanten

natürlich ebenfall*): SBenn ber ßiberali«mu« $ur 3Racht gelangt, bann »erben

au« ben Schulen aUc gläubigen fiefper ncrbrängt, unb wirb oon Staat« wegen

ben ftinbern nict)t allein bie natürliche Schöpfung«gefchicf)te eingebleut famt

allem, wa« brum unb bran h^ngt, fonbern e* Wirb ben ftinbern auch a^
Dogma eingeprägt, ber ©laube an ©Ott, SBiQen*frciheit unb fortleben ber

(Seele nach oem ^ooe fei von DCT Sfaturwiffenfchaft al* Irrtum nadjgciüiefen.

Äuf biefer Sage beruht auch bie jurgeit noch unerfehütterliche Starte be*

Zentrum*. Die fatholifchen 9B&r)ler halten £ufanraten, weil fie fürchten, ihre

3erjölitterung werbe fofort ttrieber einen Stolturfanipf jur golge hüben, unb in

ben ffunbgebungcn ber §aecfelianer fchen fte ba« Programm btefe* neuen

Äulturfampfe*: ©erbannung be« Äatecfri«mu« unb ber ©ibel au« ber ©ctjule

unb ©rünbung be« Unterricht« auf bie 2>cfjenbengtheorie unb ben atheiftifchen

üJtoniömu«.

HKöchten jeboct) auch «de btefe SBtrfungen auf ba« religtö«=firchliche fieben

— fie finb, rote man fielet ,
feine«weg« alle auflöfenber, fonbern jum Xeil in

unerwünfdjter üöeife fräftigenber 5lrt — unberüdfidjtigt bleiben, Dom rein wiffen*

fdjaftlidjen ©tanbpunft au« betrachtet ift e« ein fd)lect)ttjiui unerträglicher 3u*

ftanb, bafj eine Heine ©nippe oon ©iologen mit Jpitfe einer zahlreichen treffe

bie öffentliche Meinung in bem Vorurteil gebannt erhält, bie in ihren meiften

teilen längft wiberlegte £>aecfelfche Sefpe fei nicht blofc echte« unb unwiber»

legliche SBiffenfchaft, fonbern fei bie 3Biffenfcr)aft, neben ber feine anbre ©eltung

unb SBert habe. <S« ift bie höchfte Beit, bafe ein guter biologifcher Unterricht

in ben Schulen bie Durchbrechung biefer terroriftifchen ^errfchaft ber ^aeddfcr^en

Dogmen wenigften« oon weitem anbahnt. Carl 3«ntf$
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nad) (Drenburg

Heife er in Herwigen von ff. (Eoepfer

ic ?2äl)c tton Xafchfent mad)t ftd) bcmcrfbar burcfj bie auffällige

Crbnung unb Pflege beä Slnbaud. Daä ©elänbe ift forgfältig

bearbeitet, reichlich bemäffert, burd) 3äune unb Sttauern in fdjarf

getrennte SBefifctfimer jerfdjnitten , unb je meejr man fid) ber

2tabt nähert, um fo mclir in ©arten parzelliert, ©aummuchö,

Cbftpflan$ungen, meinberanfte Saubengänge, ©emfifebcete, nllcö jeugt nun ber

liebcüollen ©ehanblung burd) bie iBcfiftcr. 2 atfäd)lid) fotl cö unter ber nabeln

130000 ftupfe jäfjlcnbcn ©artenbenölferung faum eine Familie geben, bie

md}t ein fleineä ©tücf ©artenlanb it)r eigen nennt, SJcactjbem ber ©falar, ein

Nebenfluß beä bie ©egenb bon 7afcf)fent mit rcid)lid)cm Söaffer üerforgenben

$fchirtfchif, auf foliber 93rfitfe überfdjritten ift, ermeitert fict) ber ©dnenenmeg

balb ju einer breiten ©eleifeanlage, an beren SBeftfeite ba* mufterhaft fdjöne,

t)obc luftige ©ebäube beß ^erfoncnbahnrjofö $u einem fdjncllen 3mbifj einlabet.

SSäfjrcnb mir und an Icc unb frifcfjcm ©cbäd ftärfen unb uergebend fudjen,

un* über ben ^ugöerfehr auf ber Drenburg-$afd)ients93ahn $u unterrichten,

öerfrfyrfft un8 ber ©tationSgenbarm bie tröftlicfje <5Jeroi§tjeit # bafj mir unter

ferjarfer ^Beobachtung reifen, unb anbrerfeitd mirflid) ade (Eifenbahnbeamten

angehalten morben maren, und möglichfte ^ckberung angebeirjen $u laffen.

Xic gürforge bcö Öcnbarmcn erftrerfte fid) auf 93erettr)attung cincö XöagenÄ,

murin mir balb burd) bie Jrifdje beä füllen SHorgenS, aber fonnenbefchienen,

über ben breiten Dudjom8foi**ßrofpeit bem ®ranb Jpotel jufuhren. Dabei

lernten mir fdjon jefct einen großen Teil ber SRuffenftabt fennen unb fdjätycu.

9Bie in ©famarfanb fällt auf, mad für eine gut angelegte, auSgebehnte,

mit öffentlichen ^arfö unb Nörten gefchmürfte ©tabt feit 1865 neben ber alten

Äfiatenftabt entftanben ift, obgleich f« crf* Dor 3afjren für ben Dampf;

t>erfehr zugänglich gemorben ift. Stiele fchöne im ruffifdjen ßanbhauäftil gehaltene

@ebäube, mic ber Sßalaft beö ©ro&fürftcn 9iifolai ftonftantinomitfeh unb be*

©eneralgouöemeurS, gieren ©trafen unb <ßläfoe, mancher elegante ßaben ladt

ben Ääufer. Jöreit, mit Räumen bepflanzt, mit ©ürgerfteigen öerfehen unb in

ber ^ahrbaljn ,511m leil djauffiert finb bie nach cincm übcrfid)tlid)cn $lan
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angelegten ©trafcen, &u beten Sprengung ein reichlich SBaffer ffiljrenbcS Slrüf*

Aftern auch im Sommer bie nötige 5eucf)tigfeit liefert.

©ar nict)t leugnen !ann id), bafc ich foldje Kulturfortfcfjrittc nicht oermutet,

bafe ich anbrerfeitS in ber ttfiatenftabt Xafdjfent feljr biet mehr orientalifcfjen

3ufct)nttt erwartet ^abe. 9Rag nun fein, bafj bie früt)e SBerütjrung ber puffen

unb ber Xafdjfenter ©arten , bie Verlegung beS 9tegierungSfi$e3 in bie toolf*

Teiche §anbelsftabt bie orientalifchen ©efonberheiten fd)on ftarf abgefchtiffen

hat, ober bafc id) gegen biefe etwas abgestumpft war ober in ber §aft beS

burch atterfei Dragomangefä^äfte noch mct>r beeinträchtigten furjen Aufenthalts

nic^t bie nötige 2Ku§e jum (Schauen gefunben tjabe, was id) bation gefehen,

hat mir ben Sinbrud europäifd} jioilifierten Orients gemacht. SBenn ich trojjbem

üon meiner Steife nach Xafc^tent rebe unb fdjreibe, fo geflieht baS, weil

biefe ©tobt unfer äufjerfteS SReifejiel mar, unb weil fie wie XifliS ein Weife*

jiel ift, an bem man ftd) über bie ^iftorif^e SDfijfion beS 9iuffentumS im

Orient unterrichten !ann. ®an$ im @egenfa§ jur ^ürfenherrjehaft in Kon*

ftantinopel hat baö SJuffentum inmitten einer ^einblütigen national unb religiös

gemifchten ©efellfehaft in XtfltS unb einer einheitlichen mohammebanifchen

©artenbettölferung in Xafdjtent wirtlich als Kulturträger gewirft

^ebenfalls zeichnet fich bie aus oier ©tabtteilen unb 203 Sedieren beftehenbe,

auägebehnte, gartenumränberte Slfiatenftabt in ben oerhältniSmäjjig breiten

©ttafjen burch eine gemiffe Orbnung aus. ©ie finb jwar gewunben, auch

nicht befeftigt, aber mit regelmäßiger geftalteten, beffer gebauten Käufern unb

geräumigem ßäben unb mit SNofcheen, SKebrefen unb #eiligengräbern an ben

©den befefct. $)ie ©tabtmauer unb elf oon ihren £oren finb tetlweife erhalten;

nach °er SRuffenftabt ju ftnb bie trennenben ©djranfen gefallen. (Sine 83er«

tuegenheit erfter Klaffe mar eS boch, biefe 22 Kilometer im Umfang (raltenbe,

von 30000 Kämpfern unb 63 ©efdjüfcen oerteibigte ©tobt mit nur 9*/, Korn«

pagnien unb 12 ©efd)üfeen anzugreifen! ©cfanntlid) gelang bem (General

^fetjemjajeff beim ^freiten ©türm im 3at)re 1865 bie (Eroberung. 2)amit trat

Xafdjtent in eine neue ruhigere Sßeriobc feiner ©efd)tcfjte, nachbem eS feit bem

Satjre 1500 in enblofem SBedjfel jmifchen USbefen* unb Kirgt3*Kaiffafen*

^ettfehaft bie oerfchiebenften §errenfäufte hotte fühlen, auch °ie ©hinefen au*

ber 3)fungarei $attt belämpfen mfiffen. §ierauS ift ohne toeitereS oerftänblich,

ba§ oiel glanjüolle ©aumerfe nicht haben entftehen, ben SBechfel ber §errfchaft

nicht ho^n Überbauern fönnen. ©o fehlt bie Originalität im ©auftil, bie in

©famarfanb unb auch m oe* ©tabt Surfefton nörblich öon Xafdjtent entjüett.

3>afür fann fich Xafdjfent einer auf HleranberS beS dritten ©eheife erbauten

3arenmofehee rühmen — bie Kielbogcnform beS portal« ift aber baran einiger*

majjcn oerbaQhornifiert.

$)er ©afar ift auSgebehnt unb an §auptgefd)äftStagen ungewöhnlich belebt.

Aber er bient oornehmlich bem örtlichen ©cbürfniS ber ziemlich fauffräftigen

©ingebornenfdjaft. Auch ber Stuffenbafar auf ber ©ren^e gwifcfjen ben beiben

ftauptteilen hat etwas Kunbfdjaft unter ©arten unb Kirgifen auS ber ©teppe.

i
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S}omel)mItdj jieht et jeboch bie ärmere tufftfdje öeöölferung an. ©olbaten,

namentlich in bet mir oon früher t>ertrauten mit blauen Slb^ctd^en üerfetjenen

Umform bet Drenburger ftafafen, befudjten jarjlretcb, ben 2Hfdj* unb t^eifd)'

martt, audj $u $ferbe mit bem §enteltorb am Ärm; anbre ergöfeten fidj an

ben fefwurig frönen Silbern ber 5frieg*ereigtriffe, bie in offnen ©tfinben feil*

gehalten mürben. $He fiäben bet elegantem ©tragen ftnb burefjau* auf

eutopäiföem $u§e eingerichtet.

Cturopäifch ift ba* ganje treiben auf ben ©tra|en, eurooäifch bet ttnbltcf

bet oielen Dffijiere unb fcruppenabteilungen, bie, melobifch ftngenb, ««« ober

bie anbte ©trafce burdjjiehen. Stafernen unb SMenftgebäube ber oielen ©täbe,

immernoch einftöcfig, oerraten ein wenig ben ftommiftftil ber für ba* praftifcfje

Seburfm* arbeitenben erften 3«* ber SRuffenfjertfdjaft nach bet ©eftyergreifung.

2)ennod) ift Safchfent nicht met)r 2J?ilitärfolonie al* etwa unfet ÜWefc. 2Sie

fidj tjier leben lägt, fo ift* aud} bort nicht übel. 3dj bin oon bem ©ebauern

ftarf jurücfgefommen , ba* ich für einen nad) laj^fcnt »erlebten (Venera!, eine

frühere Söefanntfc^af t r übrig lratte, gumal ba fich jejjt nach Slnglteberung ber

neuen fiberlanbbahn an ba* europäifdje ©chienennefc eine bequeme ©erbinbung

mit <Dfo*tau ergeben (jat.

Xafc^fent bietet al* SRefibenj be* ©eneralgouöerneur* unb ©i$ einer

*nj<u)l SWilitär. unb Berwaltung*behörben im ©inter eine tege Oefefligfeit.

Sartre gelehrte ©efeÜfc^aften mie eine geographica » arch&ologifehe unb

ted)irifche @efellfchaft bringen geiftige Anregung, unb btei 3eitungen oertreten

bie literarischen 3ntereffen unb Oer6reiteten ben ©tabtflatfd), ba Urnen bie ©e^

tätigung auf potitifdjem ©ebiete bi*t)er oerfagt mar. 3m «Sommer flüchtet

afle*, wa* baju bie SWögliehfeit erfiet)t, in bie fühle ©ommerfrifchc Ifchinngan

in ben Sergen, wo ein ©anatorium für bie Xruppen be* erften Xurfeftan*

Srmeeforps eingerichtet ift. 3unge Offiziere, bie auch in bet feigen, winbftiQen

©ommerjeit an bie „©teinftabt" — ba* bebeutet Xafchtent auf beurfd) — gefeffett

ftnb, unb bie gerne mit einer SDänberfjeit oon 55ienft auöfommen fönnen, finben

$afa)fent greulich unb führen ©efctjtüerbe übet förperlidje Ü6etanftrengung.

^ür und ift bie (Erinnerung an 1a[d)fent mit einigen perföntic^en (St-

innerungen meift angenehmer fixt oetwoben. 3unäct)ft tann ich oer ®cfeH«

fa>ft Wabjefhba ba* Beugni* aufteilen, bafc fie unfte Äolli* fielet $ur 31 b<

lieferung gebracht hat. unb bafe ftd) it)« ©eamten burct)au« höflich «nb ent*

gegenfommenb oerhielten, al* ba* foftbate <5)ut $unächfi noch nicht jur ©teile

war. SBeniger bewährte fich bie $oft, beren ©eamte erft auf fc^r energifchc*

Sureben einige ©riefe unb ftarten für un* fanben. ftaft gerührt war ba*

SSieberfe^en mit unferm <$eneralftab*offigier au* ©eofstepe, ber $u einem

Vortrag unb ftrieg*rat au* Hddjaoab auf 1316 Kilometer herüber gefahren unb

im <$ranb$oiel einquartiert war. 2)a* ©ranb §otel! ®in merfwürbig lang«

gesegnet ftaften, auf beffen breitem Äorribor einige Oleanber ein ffimmertiche*

Xajetn frifteten, bie ÄeEner, ©tubenfeen unb §au*fnechte, baju einige Offizier*«

burfa^en fämtliche 9leinigung*arbeiten Oerrichteten unb eine Ün^i ©famowar*
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bereitftanben. Sin einem ^lügel lag ba* Limmer, bet gewöhnliche ^lufcnt^alt

ber ftnef an 3*rael erinnernden glüdliefen öefi&erin be* §otel* unb SRutter etneä

fdjwarjlocfigen ©cfylingclS üon gwangig Sauren, ber bie gange Unoerfcfjämtljeit

eine* freien Subenjungen mit ber Sföidjtia.fett eine* tedjnifdjen £od)fcfmü

ftubenten oereinigte unb nad) <§>d)tu$ be* Snftitut* in £ur*f über Drcnburg

bie §eimat mit einigen Äwfentfjalten erreicht t)atte. $)a mar norf) ein älterer

§err, ber richtige lüpuä eine* ruffifetjen liberalen, ber für Weoolution,

fonftituierenbe Hationaloerfammlung, fllepuMif unb fonft etma* fdpoarmte unb

bie tätigte ftrofl« tat, ob e« watyr fei, bog bie $älfte unfrec Ärmee jum

©tnmarfdj in $olen bereit ftünbe, im gatte ba* fogenatmte $au* Komanoff

entthront werben mürbe, ©ein ganger mafdmnecrjter boftrinärer £iberali*iim#

mürbe aber fefyr befdjeiben, al* ein ©eamter be* ©eneralgouoerneur* ba«

erbetne ©mpferjlungÄ^reiben für unfre meitere galjrt in 9ciefenformat über*

braute. Hudj bie ©djwierigfeiten ber $otelabredjnung mürben unter bem

(Sinbrud biefer Qfrfcfjeinung überrafdijenb fcrrneU behoben.

Sin erfter ©efucrj beim ütywifcfyen üerftorbnen ©cneralgouberneur Xetüjajc^cfi

machte midi} mit beffen (Slematjlin, einer fet)r lteben*würbigen, tabello* beutfd)

fpredjcnben 3)ame befannt, mar aber gunädjft erfolglos, ba gerabe Scrieg*rat

ftattfanb. SBäfpenb id) am anbem SWorgen fein: früt) meinen Söefud) mieberrjotte,

mar fdjon ein Dberftleutnant für befonbre Aufträge bei un* oorgefafjren, um

nad) etwaigen ©finden gu fragen. ©jgcDeng %. mar guerft etwa* turg an«

gebunben, taute aber, ruffifdj angerebet, feljr merflid) auf unb gab, anfdjetntnb

nic^t böje Darüber, un* balb lo*guwerben, eine Unmeifung an feinen Äanglei«

djef, un* eine Empfehlung au*guftellen. $er Sfongleidjef, aud) ein (Seneral,

geidmete fid) burd) gang befonbre ^reunbli^feit au*, unb ber oben erwähnte

Cfftgier liefe e* baran ebenfalls ntd)t fehlen. 3n beffen SSertretung fam fdjliefr

lid) ein jfingrer Offizier auf ben ©almlwf, um unfre ftanbe*gemä§e Unter«

bringung im 3u
fl
c D€|n ©tationÄtorftetjer gang befonberS and $erg gu legen.

25er IBerfe^r auf ber neuen, nod) auf Höften ber beiben ©ifenbat)nbau=

gefeUfc^aften unb erft feit Sanuar burd)get)enb betriebnen (£ifenbat)n lafcfjfent-

Drenburg mit nur bier 3ügcn in ber 2Bod)e nötigte und, ben Hü\enthalt in

Xafd)fent in unerwünfdjtem SRafje ab$ufürgen. Vlit Üöettwäfcfye, oerfdjicbnen

ffiorrftten unb t)errlid)en Seintrauben unb Dbft oerfe^en, fanben mir un* am
19. SRärg etma ein Ul>r mittag* auf bem prooiforifdjen Stolmljof ber neuen

©afm ein. $>ie «blaffung eine* ßuge* war anfa^einenb immer nod) ein ®r«

eigni*, ba* aufeer ben begleitenben Serwanbten ber «eifenben audj uidc

mfifjige ®affer angegogen t|atte. 5>a* 5at>rfdjeinnef)men ooffgog fid) mit ber

befannten Umftänb(i(^(eit unb ^ätte miö^ gum enblofen Dueuefteljen Oerurteilt,

wenn nia^t ber @tation*genbarm in feiner Witterung unfrer SSürben «nb

(Empfehlungen rütfftc^tölo« $la^ gemalt ^ätte. %ua) bei %(bmiegung unfer*

Qbcpädi waltete garte ^ürforge ob. *S)tt ©tation*oorfte^er, ber mir fc^on

tag* guoor gute ^ßlä^e gugefta^ert ^atte, forgte für gwei freie Abteile neben

einanber unb nötigte eine Ängal)l grauen, bie ft<^ f<^on r>Au*lich eingeridjtet
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Ratten, erbannungdlod jur «Räumung. 3Jton fieht mieber, ed reift fiel) mit

Sra^fe^lungen recf)t gut in 9hig(anb. ÄHerbingd ed beburftc auch einet

getotffen Energie, nm gelegentlich unbequeme ©nbringlinge ju entfernen, bie

fid) mit ber gröfcten §armlofigfeit einjufgleichen miffen. Die neuen SBagcn

ber ©übftrede Safchfent-Äafaltndf waren ganj borjügliche ^uHmanwagen,

bie feljr fanft liefen nnb und gu ungeftörter ÜRadjtruhe öerfwlfen. $1(8 mir

bie Äbteile mit unfern Deopichen einigermaßen wohnlich audgeftattet trotten,

fanben mir bie gange (Situation für öier Xage minbeftend fo erträglich, mie

man bei und eine bierftünbige (5ifcnbal)nfal>rt anfielt. Snfofern noch beffer,

atd bie lefcte ein notwenbiged Übel ift, biefe ^a^rt aber eine 9lrt ©tubienreife

mar unb und mieber bem jibilifterten Europa juführte. ©ehr mistig mar bie

Ubornaja neben unferm Slbteil. (Ein geregelter flufftchtdbienft fieberte und

ihre erfte ©enufrung am SWorgen. Da <Jr. bie liebe ©ewotjnheit täglicher

Hntlifcberfchönerung nicht miffen mochte, feinen SWeffertana aber nur auf ben

Stationen audführen fonnte unb $wei $alte baju gebraudjte, fo mar bie

Unjufriebenheit ber SWitreifenben über bad au>grofce beutfehe «Reinliehfeitd*

bebfirfnid allgemein unb feinedwegd unberechtigt.

Dad .ßugperfonal, baö aud ©rigaben befielt, bie nad) jwölfftünbiger

ga^rjeit mechfeln, mar recht gefällig. Der SBagenfchaffner unb fein <3>ef)t(fe

hat und managen $eefeffel öoH $eifjwaffer beforgt auf ben (Stationen, auf

benen fonft für bed fieibed Üftalnrung nidjtd gu haben mar. Sind) ?lnbenten aud

ben ©fajaulfloben jurca^t gefd)nitten, mit benen bie Ofen gezeigt mürben. Die

f>ei$einriehtung, ein oorjüglieher Ofen am anbern ©nbe bed SBagend in bleaV

bejchlagnem SRaume, lieferte burch ein Höhrenfbftem etmad trotfne SBänne, aber

ermied fich bringenb geboten, ald fehon in ber erften Wacht bie Safchfenter

grü^ltngdtemperatur einem ftarf winterlichen groft $lafc gemacht harte, unb

ftredenmeife ein fräftiger SBinb über bie baumlofe Steppenlanbfdjaft fuhr.

3(d mir nach jmettägiger ga^rt auf ber Übergangdftation $um SRorb*

abfehnitt in Äafalindt ben SBagen Weddeln mußten, trat in jeber Sejielmng

eine SSerfdjlechterung ein. ÜRan fonnte bemerken, baf? bie ©augefeflfa^aft bed

SRorbabfdjnittd fet>r Diel weniger für bie SBequemlidjfett bed oerfehrenben

Sßublifumd getan ^atte, obgleich fie im ftnfdjlufc an bad europäifdje ©ahnnefc

roefentlief) geringere ©aufdjwierigfeiten $u bewältigen hatte. Dad Urteil oon

SWitreifenben lautete benn audj feinedwegd ju ihren (fünften; fogat bad fräftige

2öort TOafcheimifi ((Schufte) fehltet} fich in ihre Qualifizierung ein.

5Son unfern SWitreifenben nahmen bie beften ^läfce natürlich einige an

ihren blaufammetbeftreiften SRüfcen fenntliche Beamte bed ©erfe^rdminifteriumd

ein; weiter fielen und auf ein Orenburger Äafafengeneral mit feiner gramilie,

im »ebenabteil ein junger unb jung »erheirateter ©appeuroffoier bon fdjtanfer

giam mit feiner ebenfo fchlanfen Grottin, ein paar mürbige SWatronen, bie fich

Sofort mit oder Ungeniertheit mie bei fid) $u $aufe einrichteten, eine 9lote*

rreu^jchwefter, bie aber tro$ ihrer gelungen oon felbfterlebten ^elbenromanen

aud $ort Ärthur unb ber SWanbfehurei ganj unaweifelhafter «rt unb bieHeicht
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borm^criig, nut leine ©armherjige ©chtoefter mar, unb bann bie 3>ame mit

bem gafan. 2)ad mar eine rebfelige, frifdje grau Don öiefleidjt ein paar mcf>r

ald breijjtg fahren, eine Söeamtengattin auf ber ©efudjdreife, bie trog itjrer

mitreifenben Dreizehnjährigen Xodjter ein lebtjafted ^Inletyuungöbcbürfniä empfanb

unb Hnfnüpfung auf bie $hrt fud)te, bafe fie und Slbenbd einen lebenben gafan

im JBauer in* Slbteil fefcte unb öfter nach ü)m ju fetjen fam. 9Wit unbebingter

ehelicher Xreue ed genau ju nehmen, pafjt nicht in bie „breitangelegte 9?atur"

bed Muffen. Unfre etmad ablehnenbe Haltung belohnte fie mit einem unfre

9ftännüd)feit ftarf in 3roe*fel jie^enben (Epitheton.

Untermegd frtftatliftcrtcn fidj immer mef)r unb (eiber titelt immer beffere

SRenfchen an. SWan fteQe ftdt> unfern ©Breden öor, ald mir am britten HRorgen

einen fleinen öa^nbeamten in <S<hmierftiefeln mit feinem fchmufcigen in gilj

geraten Senget unb feiner grau fomie ber (Srmartung auf bemnäöjftigen

gumachd unb ben unzähligen <Sadjen reifenber Muffen bei und eingeniftet

erblirften. SBir Ratten nämlich injmifchen bie 3b^He im ^utfmanmagen oerlaffen

muffen unb im 3UÖ* oeS Sforbabfchnittd jmar j»ei Abteile, aber niajt ab*

gefc^toffene, fonbern jum Durchgang benujjte erobert, unb gr. hatte, um ftd)

bie auffteigenbe SBärme ju fiebern, ein oberes <ßolfter belegt. Dad £eefrfi|[tüd

narf) ber Grntbecfung mar gräflich. ©Ificflichermeife liefe fich ber (Sifenbahnci

auf ben Xaufcf) gegen einen ruffifdjen Kapitän ein, ber $u und jog. gr. dielt

aber in ber nädjfien 92ad)t SBadje gegen ähnliche Überfälle, inbem er fich mit

Teppichen unb Deelen auf ber einen genfterfeite eine ganj formale Älauje

einrichtete, tn ber er bie gm^e Stacht- ftnbierte. SBir fchfiefen lieber langau«*

geftreeft unb audgefleibct. ÜKan roirb erftaunlich unbefangen im ruffifö)cn

Gifenbatmmagen unb legt ab, mad irgenbmie ftört.

Unfcr Äapitän mar eine (Seele bon einem SCTenfchen. 2Bir hatten ir)n am

erften ttbenb auf einer ber Stationen tennen gelernt unb und mit Ujm fc^r

balb fo angefreunbet, bafe er und befudjen fam unb %tt trinfen half- fcuf

einer ber grögern (Stationen fühlte er ftd) plöfclicf} gebrungen, eine glafdje

Bommert) ju ftiften unb auf SCUaffenbrüberfttjaft an£ufto{jen. <£r mar aud bem

erften Eutfeftanfchüjjenbataitlon in bad Oierte oftfibirifa^e ©djüfeenregiment auf

ben Äriegdfd)aupla$ oerfefct unb reifte nun in feiner getb£ugduniform mit ber

mächtigen (Sdjaffeflmüfce feinem (Sdjicffal entgegen, md^renb feine grau nadi

Sßeterdburg Überfiebetn foUte. Sn Anbetracht ber billigen gahrpreife auf bei

fibirifdjen ©ifenbahn unb ber SSergfinftigungen für Offiziere bei ©ifenba&n«

fahrten feheint ber ruffifdje «Staat für feine Offnere möhrenb bed Äricged

gut geforgt ju haben. Der ßapitän hotte 2600 Kübel föeifefoften, feine grau

noch 300 Kabel, ferner Urnjugdfoften, brei SRonate griebcndgehalt unb

Hnfpruch auf einen Surften erhalten. »Id ÄriegSgehalt ftanben ihm 300 Kübel

ju, mooon er monatlich 200 Wubd $u erübrigen hoffte- SSoher hatte Kub*

lanb, bad feine Offiziere unb ^Beamten bidher fo jammerlich befolbete, bol

Oiele ®elb? Der Äapitön mar rührenb. Kicht nur, bafe er und burchaud oon
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feinen mitgenommnen t$elbjug3fonferöen aufnötigte unb jebe ©inlabung unfrei

feitS $u ermibern ängjilid) bemüht mar, er fudjte auch feine paar beutfd)en

©roden gufammen, um ben ßameraben ?lngenef)mc3 ju fagen, legte fid) für

unft mit Sat^n^ofSroirten unb HcHnern an, bemalte aud} gelegentlich unfre

Siebenfachen unb nahm tränenben 2tuge$, und alle nach rufftfdjer ©itte

füffenb, am legten Hbenb ber gemeinfamen ^Q^rt Oon unS $l6fd)ieb, nacfuVm

wir hinter Orenburg un* $u einer legten $eeftunbe bereinigt fetten. SWetjrfaeh

fjat er Oon ber äWanbfdMrei gefäjrieben, ungebulbig unfre ©ruppenbitber Oer*

langt unb feinen ©efudj in Sluäficqt gefteßt. 3n ben lefctcn ©tunben oor

Drenburg lernten mir einen fet>r gebilbeten (Stabsarzt fennen, ber al* SSoO*

blutruffe baS fceutfd) bod) fo rein fpraef), nrie man e3 nur auf guter ©üf)*»*

hört. $a er, tote aße Ärjte, burd) fein ©tubium auf grünblie^e ÄenntniS

unfrer aRutterfpradje angeroiefen mar unb aufeerbem beutfdje Unioerfitäten

befudjt fjattc, roar« erftärlic^.

©eigentliche ©äfte in unferm SBagen maren jroei überaus ftattliche

(Ehinefen. ©ie rabebredjten in lifpelnber ©prcdjtoeife SRuffifd), oerfchtooren fid)

„bei ©ort" unb boten rohfeibne ©aren feil; fie erfd)ienen immer joieber mit

neuen ©tüden — nmnberbar, roie fie bie SWaffen über bie ©renje gcfehmuggcQ

unb als ^anbgepäd beförbert Ratten — ergöfclid) bie ©afarfiliale, bie fte auf*

taten, unb bie natürlich oa* roeibltc^c Clement befonberS an&og. $>a bie gelbliche

SFlo^feibe ein fct)r beliebter ÄleibungSftoff in ben f)«§en ©ommermonaten im

mütlern unb ffibtidjen föu&lanb ift, fo toar ber §anbel äufeerft rege. 2Ba*

ber 3ng in ber brüten ftlaffe beherbergte, mar nur $um Xeil burdjreifenbe«

fSublifum, gum anbern ^cit flcine ©eamte, ©arten unb Äirgifen, bie ein paar

©tationen meit reiften, §inter Äafalinäf »aren bie ©arten gänjlia) berfdjtounben,

bagegen mehrten fid) bie in bie §eimat fahrenber Bluffen. Slud) Bteferöiften

für bie 5D?anbfchureiarmee fanben fich ein unb — bettelten fid) $u ihren fümmer*

liehen achtzehn Äopelen täglicher SBerpflegungSgelber noch etmaS na tfdjai, jum

Xee, bad f)et^t jum SBobfa jufammen, liefen aber bei unferm $apitanifd)if

übel an. 2)ad Problem, in bie (leinen SBagen britter ftlaffe bie üblichen vierzig

SWann ju fteden unb ihnen trofcbem ©djtafgelegenheit gu geben, mar burd)

Anbringung üon gm« übereinanber h^ou^uflappenben obern $ritfdjen an

jeber SangSmanb unb einer genfterroanb be& Abteils glän$enb gelöft. 9lätfek

haft blieb boch, *"* Da* oom reifenben JRuffen unabtrennbare SWaffenhanb-

gepäd Oerftaut merben (onnte. $ic fiuft in ber §öfle fann aber faum Ärger

fein al« ba* ©emifeh öon ftinfenbem Htcm unb bem ©erud) Pon nie ge*

lüfteten, bauernb getragnen Äleibern, ungereinigten SWenfchenleibern unb aller*

fjanb ©peifereften in biefen forgfältig öerfd)loffenen, mit Doppeltüren oer>

fehenen SBagcn.
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T>ev prebiger in Hofen
Don Ibomas liar&y

(gortftfcung)

ie waren jefot ber Steide bei Kläger nalje genug gefommen, jcbaB

Stodbale bemerfen fonnte, nie fte lief) beim (Einbiegen in bie Storf«

[trage in $wel ungleiche Abteilungen teilten, beten jebe eine anbit

SRidjtung einfdjlug. Xer eine Jrupp, ber Heinere Pon ben betben.

Iwanbte fid> nad) ber ftirerje, unb fobalb fii^n unb ©todbale i&r

l$au& erreicht blatten, überftiegen jene bie ftircfjtjofßnMuer unb

förttten lautlo* über ba« ®ra«.

Dwlett lögt eine ©djidjt wleber in ber ttirdje unterbringen, tote idj fetje,

bemerfte Si^ti. Erinnern ©ie ficfj nod), tote idj ©ie babin führte am erften Slbenb,

at« ©ie fnmen?

3a, natürlid), fagte ©todbale. ftein SBunber, bag ©ie (Erlaubnis hatten, bie

gäffer anzapfen — e$ waren [eine, nidjt wahr?
9Zein, feine nid)t — e8 waren meine; bie (Erlaubnis fjatte id) bon mir felbft.

Xcn Sag barauf wanberten [ie unter einer SBagenlnbung Xung Diele teilen lanb-

rinroflrt* unb berfauften [id) [et)r gut.

3n bie[em Mugenblid [prangen bie fieute, bie furj Porf)er ItnfS abgebogen

waren, einer nad) bem anbern Pom Saun gegenüber Pon SijjtjS #au§ herunter,

uub ber er[te, ber feine ftägdjen auf ba ©d)ultern hatte, trat bor.

grau 9?ewberrb, ntdjt wahr? fagte er Ijaftig.

3a, 3im, [agte fic SEBaS gibt«?

SBir lönnen t)eut 9?ad)t nidjtS im EadjSroälbdjen Perfterfen, 2i^p, [agte Dwlett

Xer <ßlafc wirb beobachtet. 2Btr mü[[en im harten ben Äpfelbaum raufeieb«.

wenn mir &tit t)aben. 3m JHrdjengerümpel fönnen wir nidjt mehr unterbringen,

ald id) tjingefdjicft (jabe, unb mein Xungbaufcn t)at aud) fdjon met)r in [id), ali

[idjer ift.

3a ja, [agte fie- SHadjen ©ie nur [djnctt — bnrau[ lommtS an. Jfonn ldj

wa§ Reifen?

®anj unb gar nicfjts. 9ld), e8 ift ber Sßrebiger! ©ie fönnen beibe nid)ti

Reifen. 93c [[er ward, ©ie gingen inS $au3, bamit ©ie nidjt gefeben werben.

SBäfjrenb Dwlett fo erfüllt Pon ©d)mugglerbeforgni8 unb [rei oon ber lcifcftr»

(Eiferfudjt eine« Siebenben [pradj, waren bie SDcänner, bie ibm folgten, einer nad)

bem anbern über ben 3aun gevettert. Xod) als ber tjinterfte herunterfprang, rut[d)t(

jum Unglüo? ber !2 trief, ber feine Raffer jufammenhielt. Xa3 Stefultat war, bofe

beibe Xöundjcn auf bie ©trage fielen unb cin8 bapon in ©tüden ging.

Xer 2eufel ^ole bag 3eug! rief Dwlett, jurüdeilenb.

©8 hat einen bebeutenben SBcrt, nidjt? fragte ©todbale.

D nein — etwa jwei unb eine balbe ©uinee foftets und jefct, [agte fiijJB

erregt. XoS i[tö niebt — aber ber ©erud)! CrS ift [o tcufelSmägig [tarf, epe d

mit ffiaffer Perbünnt ift, fobag e8 furchtbar riedjt, wenn eS [o auf ber ©trage per»

fetjüttet Wirb. SBenn blog Satimer bter nidjt Porbeifommt, ebe e£ Perflogen ift!
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Dwlett unb ein paar bon bett anbem lafen ba« jerbrodjne gäfjdjen auf unb

fdjarrten unb fronten bie (£rbe au«einanber, um bie Ö^üffigfcit fo öle! wie möglidj

ju jetteilen. Tonn gingen fie ade in ba« Sßförtdjen tum Ciotctts Dbftgarten, bei

icdjts an ßt&0« (harten grenzte. <S« lag ©tocfbale nichts baran, üjnen ju folgen,

benn einige, bie ifm erfannten, Ratten Um, öerwunbert über feine ©cgenwart, an«

gefeljen, obfdjon fie ntdjt« gefagt Ratten.

9*n9 ö°n f«to« ®eit* fort °" b fl8 ®nbe be« ©arten«, flaute über bie

•V>ecf c nad) ben Dbftbclumen, wo man unbeutltcf) bie SDiänner fegen tonnte, bie ge*

fctjfiftig tjln unb $er gingen, augenfdjeinlidj um bie Sfäffer ju berfteden. Äfle«

geräufcfjlo«, oljne ßicfjt; als eö getan mar, jerftreuten fte ftd) nad) berfdjiebnen

gftidjtungen; bie SRänner, bie iqrc Saft nadj ber ftirrfje gebradjt Ratten, waren fdjon

bor|er nadj Jpaufe gegangen.

ßljäb tarn jur (Gartenpforte jurüd, an ber ©tocfbale nodj in ©ebanfcn Oer«

Ioren lehnte. <£« ift alle« getan, id) get)e jcfct in« $au«, fagte fte fanft. $dj

roerüe .Jpnen Die £ur Olren la^en.

D nein — ba« brausen ©ie nidjt, fagte ©tocfbale; id) fomme audj.

SDodj cge ein« bon ignen fidi gerührt hatte, fdjott ba« ferne Jrappetn oon

«pferbeljufen an it)r Dfjr; eS fdjien bon ber ©teile ju lommen, wo ber gatjrweg

au« ber SRteberung in bie (£§auffee einmünbete.

©ie lommen bod) fpät! rief ßijjb triumptjierenb.

SSBer? fragte ©tocfbale.

ßatimer, ber bcrittne #üfienwädjter, unb irgenbcin ßamerab bon tfjm. ©8 ift

befiev, roir gefjn tjtnein.

©ie traten in« £auß, unb ßi^o berriegelie bie £ür. ©itte matfjen ©ie fein

fitdjt, $err ©tocfbale, fagte fie.

«Ratürltdj ntdjt, fagte er.

3$ badjte, ©ie müfjten auf feiten be« Jfönlg« fein, fagte fiijjo mit einem

Änflug bon fronte.

laß bin Idj audj, fagte ©tocfbale. Über id) Hebe ©ie, ßi^b Siewberrb, unb

©ie roiffen ba« fefjr gut. ©ie füllten aud) wiffen, wa§ mein ©ewlffen in biefen

legten tagen um g^retmitten gelitten b>t.

3d) errate e« boflfommen, fagte fte rafdj. Dodj id) fet)e nidjt ein, warum.

Heb. ©ie ftnb ben er al« idj!

Der $uffdjlag fegten wieber oerflungen, unb bie beiben ßaufdjer reidjten fidj

bie gtngerfpifcen $u einem falten ©utenadjt, wie e« SWenfdjen taufdjen, bie eine

entfte ©adje ooneinanber fdjribct. ©ie waren auf bem Ireppenabfafc unb tjatten

nod) feine brei ©djrfrte weiter getan, al« ba« ^ferbegerrappel plöfclidj wieber laut

würbe, faft unmittelbar bor bem $aufe. ßljjb, gf"9 nod) bem Sreppenfenfter,

öffnete e« einen Qoü breit unb legte i§r ©e|id)t bldjt an ben ©palt. 3a, ber

eine oon ib,nen ift ßatimer, Pfterte fte. (£r reitet immer einen ©djimmel. 9Kan

foUte meinen, ba« wäre bie am wenigften geeignete garbe für einen SWann bon

feinem Söeruf.

©tocfbale fdjaute audj §inau« unb fat) bie wei^e ©eftalt be« Tieres Darüber*

fommen; aber efje bie Weiter $efjn ?)arb8 entfernt waren, jügelte ßatimer )ein

^ferb unb fagte etwa« ju feinem ©effiljrten, ba« meber ©tocfbale nodj ß^o ber*

ftet)n fonnte. Der 3nfjoJt würbe jebodj fogleidj offenbar, benn ber anbre tjielt

ebenjaUS. ©ie madjten fdjarf feget unb ritten borftdjtig jurüd. 91« fie wieber

gegenüber bon grau Stewberrö« ©arten waren, ftieg ßatimer ab, unb ber anbre

auf bem bunfeln ^Sferbe tat ba«felbe.

ßtyjp unb ©tocfbale, bie gefpannt laufdjten unb tbr S3ort)aben beobachteten,

legten natüriidj bie ff5pfe fo bldjt wie möglidj an ben ©palt be« ein wenig geöffneten
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gcnfterflüge»; fo gefc^o^ eS, bog fid) fd)lieglid) ibje SBangen berührten, ©ie

fjordjten weiter, als wenn fte bon bem wunberltcfjen ©egegnen iljrer ©efidjter nichts

wügten, intb ber Drurf öom einen jum onbern na|m allmtlljHd) e|er &u, als bog

et fid) berminberte.

©te tonnten bie goEbeamten wie $unbe tn ber Suft fd)nüffeln $ören, wflrjrenb

fie langfam bafjinfdjritten. 3118 fie an bcn glecf tarnen, wo baS gägd)en geborftcn

war, ffanben beibe fofort friß.

3atootjl, $ier if» eS ganj ftarf, faßte ber jwelte Beamte. Soden wir mal

an bte $fir Hopfen?

£m, nein, jagte Sattmer. ßtelletd)t tft baft aUeS blog ein fcri<t am an* öon

ber gäbrte tregjuloden. ©ie werben bod) bieö ©rtn!$eug nid)t in ber 9Wb> t^reS

SBerftecfS faputt plagen, ©o waS ift mir fd)on öfter paffiert

3ebenfaDS müffen bie @ad)en ober wentgftenS ein ietl babon biefen SSeg

entlang getragen worben fein, fagte ber andre.

3a, gab Sottmar nadjbenflfcf) ju. Senn fteS ntd)t alleS bloß angcfteflt b>ben,

um und irre $u fähren. 3<h benle, mir getm b^eut 9tad)t nad) $aufe, otjue ein

SEBort &u fagen, unb fommen frühmorgens mit §ilf3mannfd)aft mieber. 3d) totxfc,

bog fie lfter b^crum Sager haben, aber bei biefem (£ulenlld)t ift nid)tS ja machen.

SSir moflen runb um« Dorf unb nad)feben, ob alle im Bett ftnb, #an8. Unb wenn
alle$ rn£)tg ift, wollen Wir« madjen, wie td) gefagt b>be.

©te gingen weiter, unb bie beiben am Senfter tonnten fie gemädjlid) burcfjS

ganje$)orf reiten hören, beffen ©trage im ®runbe eine Biegung mad)te unb bann
mit einem anbern SerbinbungSweg in bie Ctyauffee einmünbete. liefen 8Beg Der*

folgten bie 3oIlbeamten, unb ber $uf|"d)lag ihrer Uferte bertlang balb barauf ganj.

SBaS werben ©ie tun? fagte ©tocfbale, fid) auS feiner ©teflung aufridjtenb.

©ie wugte, bag er auf bie beborftetjenbe Unterfudwng feitenS ber QoUtoad)t

anfpirlte, um ttjre ©ebanlen bon bem jartlicfjen 3&>ifd)en(ptel am genfter ab^ulenftn,

über baS er b,inroegjugcb,n wünfdjte, als fei eS et)er geträumt als gefd)ejen. D,
ntctjtS, antwortete fte mit fo Diel @leid)mut, als fie in ihrer ®nttäu)d)ung über fein

3knet)men jur Verfügung t)atte. 2öir t)aben oft fold)e ©türme, ©ie würben nid)t

erfäroefen fein, wenn ©ie wügten, toaS für Marren baS fmb. Qu SPferbe bued)

ben Ort ju reiten! ftatürtid) t)ören unb fet)en fte nid)tS, wenn fie foId)en Sfirm

machen. $lber fie fyaben immer ftngft, rafd) Weg^ulommen, faQ8 ein paar bon unfern

23urfd)en berborftür^en unb fte an ben Zürpfoften binben füllten, wie eS fdjon

paffiert ift. @ute 9?ad)t, $err ©tocfbale.

©ie fd)lo§ baS Senfter unb ging in ib^r 3lmmer. (Hne Irüne fiel auS it)rtn

Äugen, unb bie galt nid)t bem ©d)arfftnn ber ßoQbeamten.

6. Die grofe Suc^e in Zlieber.2ttoYnton

©todbale war bon ben Chreignifien beS MbenbS unb bem Innern ftampf jwifc^en

©ewiffen unb Siebe fo aufgeregt, bog er nidjt fd)lafen fonnte. 9Md)t ber leijefte

©d)lummer war mögltd), fonbern er blieb boQtommen wad) wie am SRittag. Sobalb
ein grauer ©d)ein bie b^eDern ©egenftönbe in feinem 3immer fdjroad) t)crbortreten

lieg, ftanb er auf, fleibete fid) an unb ging hinunter auf bie ©trage.

3m 5)orf War eS jd)on lebenbig. (Einige ber -Xräger garten, roäb^renb fte fit^

im X)un!eln aussogen, ben wo|(belannten Xritt bon SatimerS $ferb get)ört, t)arttn

fid) untereinanber befprod)en unb Dwlett Mitteilung gemad)t. dhxx bie ©id)ert)eit

ber gäffer, bie man unter ber £b>rtreppe in ber ftird)e berftetft §atte, fdjicn

zweifelhaft, unb nad) einer furjen Unterrebung im 9ttüt)lenroinfel lam man überein, fie

fortjuftbaffen, nod) el>e eS fjeßer geworben war, unb in ber SRitte einer Stoppeflietfe,
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bie ba« angrenjenbe gelb etnfafjte, unterju&ringen. <£fje bie« jeboc^ bertmrflidjt

Werben tonnte, b,örte man tat ©äfcdjen, ba« Don ber Gb>uffee §ctfom, We trttie

eine« gröfcern trupp« bon SR&mtern.

SJetfludjt, ba finb fie fd)on, jagte Omlett, ber baB 3öef>r fd)on aufgewogen unb

feine SKutjle für ben Sag fn ©ang gebraut blatte unb g(eid)gtttig unb meljlbeftaubt

an ber Züz ftanb, a(8 wenn feine ganje Seele hn Sntereffe für bie rattemben

SBfinbe um ib> b^erum aufginge.

Die paat Surften, mit benen er berfjanbeit blatte, gingen an i§re alltägliche

Ärbeit, unb al« bie 8ottoeamten mit ber furdjteinftö&enben ^UfSmannfdjaft, bie fie

gebungen Ratten, ba« Dorffreuj $mifd)en ber 9Rüb> unb grau SRewberrü« §au«
erregten, bot ba Ort ba» gewöhnliche ©ilb eine« Dorfe«, ba« feine SKorgenarbett

beginnen WÜL
3efot fagte Satimer ju feinen geifern, bretjecjn an ber 3fl^ : ^ ro^fr

ift, bafj bie ©ad)en irgenbwo bjer am Ort ftnb. SBir haben ben tag bor un«,

unb e8 wäre fdjlimm, wenn mir fie nid)t ftnben unb nod) bor 9lact)t nad) bem
3o0§au« in Submoutb, bringen fönnen. ffrft wollen mir bie ^oljfiätte unterftt^en,

un« bann burd) bie ©tbomftehte burdjarbetten, bann ^»euftr)ober unb ©tfifte, ^übfct)

nad) bei fReit^e. 2115 3üt)rer habt ihr nichts al« eure 9tafen. Da« merft eud)

unb gebraust fie bleute, wie tb> fie nie im Seben gebraust t)abt

Damit begann ba« Suchen. 3m «nfang fab>n Dwlett bon feinem 9Küt)len=

fenfrer unb Sijjb bon ihrer $au«tür mit boCßommner ©elbftbeb,errfd)ung ju. (Ein

gönner, ber weiter unten wohnte unb aud) feinen Anteil am ©d)muggel blatte,

trieb ftdb> }u $ferbe umher, ein Äuge auf feine gelber, ba« anbre auf Sahntet unb

feine SWürmibonen gerietet, bereit, fte bon ber ©pur abjulenlen, fad« man eine

Srage an ihn richtete, ©todbale, ber bod) überhaupt fein ©djmuggler war, blatte

mehr Ängft al« bie fdjltmmften unter ber föanbe unb ging mit fernerem £er$en

an feine ©tubien. #äuftg fam er an bie Sur, um 8ijjd t)in unb b^er au«ju^:agen,

roeld)e folgen für fie entftünben, wenn bie Raffer gefunben Wärben.

Die folgen, jagte fie gelaffen, ftnb einfad) bie, bafj idj fie bertlere. Da id)

feine im $aufe ober ©arten b^abe, fönnen fte mir perfön(id) nichts antjaben.

"Aber ©ie hoben bod) welche im Obftgarten?

Den \)Qt Owlett bon mir gepachtet unb bermietet ttjn an anbre. ©o wirb

e« jajwer ju ermitteln fein, wer Söffet bortf>in gebracht b>t, fall« fte gefunben

»erben foQten.

We b>itte man fotd) bebro^lid)e8 ©dmüffeln mit angefeljen, wie bie«ma( im

Dorf 9Heber*3»obnton unb Umgegenb angeftellt würbe. ©8 roar SNetfjobe barin

unb würbe jum größten teil auf $änben unb Jrnien Hegenb ausgeführt. 3h*
$lan war nad) ben ©tunben be« tage« eingeteilt. S3on $age8anbrud) bis gtü>
frü<f8$eit gebrannten bie Beamten ifjten ©erudjSftnn nur in wagered)ter, geraber

Stiftung unb gelten ftd) nur an fold)en ©teilen auf, wo bie gfiffer für ben

SugenWicf berftedt fein fonnten, um in ber folgenben 92ad)t wieber entfernt $u

roerben. Unter ben $lfi^en, bie fo geprüft unb unterfudjt würben, waren: tjotjle

©flume, Slartoffelgruben, ^oljftäQe, ©djlofjimmer, £5ftfammern, ©d)ränfe, Ub^rge^äufe,

SHaudjfänge, SBaffertonnen, ©d)roeineftälle, ©rürfenübergänge, ^erfen, 9iefrigr)aufen r

^eufd)ober, ßupferfeffel unb Sacföfen.

9?ad) bem grütjftücf fingen [\t mit frifdjen Ärflften nad) einem neuen *ßlan

wieber an. Da« $et|t, fie richteten ib^re Äufmerffamteit auf ftleibungSftürfe, bie

wä^renb be8 £ran£port8 bon ber Äüfte mit ben ^äffern in 93erüt)rung gelommen

fein tonnten, benn ba ber 9llfob>l burd) bie Dauben au«fd)wi^te, würben folctje

Leiber geroöbnlid) fteefig. SJe^t berod)en fte a(fo: gu^rmannflfittel, alte $emben

«nb SBefte», Sacfen unb #üte, ^oj'en unb ©amafd)en, grauenföalg unb »töcfe,
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alte ©(^utjfelle Don ©chmieben unb ©cb>hmachern , Jbtiemärmer unb 2eberb>b*

fetjuhe jum #etfenberfchneiben, gefirnißte SSBagenbeefen, Warf tmäntet, SJogelfcheudjen.

©obalb baS SRittageffen Darüber mar, fugten fte an <ßläfeen, wo bie 9htm*

ffiffer im erften Scheden hingeworfen fein tonnten: ^ferbeid)tr>emmcn, 2XbjUß8fanäIe

in ben ©tätten, Slfthenhaufen, Düngerhaufen, naffe ©räben, 3 eingruben, ÄuSgfifte

in ben $öfen, Sehdchthaufen unb Stinnfirine hinter ben Käufern.

$rofybem entbceften bie unermüblictjen Zollbeamten nichts weiter, al« ben ur*

fprünglichen berräterifchen ©erueb, auf ber ©rrafje gegenüber bon fiiaah8 $>auS, ber

auc^ iefot noo^ nietjt berflogen war.

will eueb, wa« jagen, Seute, rief ßatimer ungefähr um brei Ub> 9?aa>

mittags, Wir müffen noch ntal bon born anfangen. ginben muß ich M« Säffcr.

Die SRänner, bie für ben Jag gebungen waren, [oben ihre {jänbe unb finie

an, bie bom bieten auf a0en bleren frieden befchmu&t Waren, unb rieben fnfj bie

9?afen, al« wenn ftc beinah 9cnu9 babon hätten, benn bie SRengc fctjlechter Suft,

bie in jebeS einjelnen 9cafe gebrungen war, hotte fte faft fo unempftnbltch wie einen

©ctjornftein gemacht. 3ebod) nach ^urjem 3°9 ein gelten fte ftch bereit, wieber an*

jufangen, mit Ausnahme bon breien, beren ©cruchSfähigfeit ben ©trapajen bei

Jage« bottfommen erlegen war.

SHtttlerweile war nicht ein männliche« SBefen im Dorf fichtbar. Dwlett »qi

nicht in feiner 9Jcüb,le, bie dauern nicht auf ihren gelbem, ber Pfarrer nicht ht

feinem ©arten, ber Schmie b hotte feine ©djmiebe beriaffen, unb in be8 Wabtnacher*

SBerfftatt war atteS ftttt.

SBo jum Jeufel ift ba« Soll geblieben? rief ßatimer, fobalb ihm ihre Stbwefenhrit

jum Söemufjtfein fam, unb f n t> ftch um. will fte irfjon fliegen! SBarum fommen fte

nicht unb helfen unS? Slein SRann im ganzen Drt ju fehen als ber HRethobtftenpfaffe,

unb ber ift ein alteS SBeib! 3<h beanfpruche #Ufe im Kamen beS Äönig«!

SBir müffen erft baS ©roS ber SBebölferung finben, ehe wir ba« bedangen

lönnen, fagte fein ©ehilfe.

$m hm, wir richten mehr au8 ohne fte, fagte ßatimer, beffen ©timmung im

9hi umfehlug. aber biefe ©ritte unb blefeS ©ichfernhalten W ^öc^ft berbächrig, ich

werbe e8 im ©ebächrnlS behalten. 9hm motten wir nach 0»lettt Obftgarten rüber

unb fehen, ob wir ba waS finben.

©todbale, ber an ber ©artenpforte lefjnenb biefe Sieben hörte, war jlemlid)

beunruhigt unb hielt e8 für einen SWi&griff bon ben Söauern, bafc fte allem fo

ganj auS bem SBege gingen. St hatte ftd) flldcb, ben Zollbeamten währenb ber

legten halben ©tunbe ben ßopf jerbrochen, wa8 au8 ihnen geworben fein fönntt

(Einige waren mit notwenbigen Arbeiten weiter braufjen in ben gelbem befdjäftigt,

aber bie ^anbmertSmetfter hätten baheim fein müffen. ©tatt beffen waren alle

miteinanber, naccjbem fte ftch eben nur in ihren SSerfftätten gezeigt, anfeheinenb

für ben ganjen lag weggegangen. (Er ging ju ßijjb hinein, bie mit einer 9lü>

arbeit an dnem ber §tuterfenfter fafj, unb fagte: ßijjü, wo ftnb bie Seute?

ßiijö lachte. SBo fie metft ftnb, wenn man fo fct)orf hinter ihnen her ift. 6ie

richtete ihre &ugen gen £immel. Da oben, fagte fte.

©toclbale fah nach aufwärt*.

ffiaS — oben auf bem Kirchturm? fragte er, ber Dichtung ihres ©liefe« folgenb.

3a.

9hm, ich Sloube, fte werben batb genug herunteifommen müffen, fagte er emfl

3dj habe bon ben Zollbeamten gehört, fie wollen ben Obftgarten noch einmal buro>

fucfjen unb bann jeben SJinfel in ber Jlirche.

fiijjto fah $um erftenmat beunruhigt auS. SBotten ©ie hingehen unb eS unfern

ßeuten fagen? fagte fte. Die« müffen fte wiffen. Unb ba fie fah, wie fein ©ewiffen
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/ tu tym aufmallte wie ein überlodjenber Zop], fügte fie $in$u: Kein, laffen ©ie

nur, id) gei)e felbft.

©ie ging tynau», fdjritt burd) ben ©arten unb fletterte über bie IHrchhofB*

mauet ju berjet6en 3eit, ol* bie $olItt)ad)e ben ©eg nadj bent Dbftgarten einfd)lug.

©todbale mufete nid)» beffere* ju tun, als ihr $u folgen. 91m Jurmeingang holte

er fit ein, unb fie traten jufammen über bie ©dnoelle.

Der Kirchturm bon lieber«3Ronnton mar »ie in bieten Dörfern ot)ne giale,

unb ber einige $ugang jur ©pifce führte über bie ©alerte für bie ©flnger unb

bon ba eine Seiter iunauf 6i8 $u einer bieredigen ^afltür im gufjboben ber ©loden*

tammer, über bem bann mieber eine fefte Seiter angebracht war, bie jnjifdjen ben

©locfen hlnburd) in eine Öffnung im Dad) münbete. $113 2ijjt] unb ©tocfbale auf

ber ©alerie angefommen waren unb fjinauf flauten, mar nicht« ju fet)en atS bie

galltür unb bie fünf Södjer für bie ©lodenftränge. Die Seiter mar meg.

9Jcan lann nid)t hinauf, fagte ©todbale.

D bod), fagte fie. 3n biefem flugenbltd beobachtet unS einer burd) bad Hftfodj

in ber gatttfir.

Unb mfitjrenb fte nod) fprad). öffnete fid) bie galltür, unb man fat) bie fchroarje

Kontur ber Seiter an ber toetfege tünchten SDcauer hinabgleiten, ©obatb fte ben ©oben

berührte, ftedte Si^jb fie juredjt unb fagte: SBenn ©ie §inaufget)n mallen, fomme
id) nad).

Der junge SKann ftieg hinauf unb befanb fid) gleid) barauf $um erftenmal in

feinem Seben unter gemeinten ©loden, ba ber 9?onIonformiSmu8 feit Generationen

in ber §amüie ©tocföaleö forterbte. Qx betrachtete fie mit Unbehagen unb fat) fid)

nach üijih um. Drolett ftanb oben unb hielt bie ©pitye ber Seiter.

Sßie, ftnb ©ie mirflld) einer bon unB? fragte ber SRüUer.

(rS fdjeint fo, fagte ©todbale traurig.

«Rein, fagte Sij$, bie baS gehört hatte. (Er ift meber für nodj gegen un«.

&t tut und nichts julelbe.

©ie ftieg ju ihnen herauf, unb bann gingen fie in* nädjfte ©todmerl, baS,

nadjbem fie über ben ftaubigcn ©locfenftuhl geHettert maren, leicht jugänglid) mar.

Durd) bie Öffnung, burd) bie ber blaffe Gimmel ftdjtbar mürbe, ging eö in bie freie

Suft Omlett blieb einen ttugenblid hinter ihnen jurücf, um bie Seiter nachziehen.

galten ©ie ben ftopf rief, rief eine ©tlmme, fobalb ©ie ben gufe auf bie

Plattform gefegt hoben.

©totfbale erbliche b^er ffimtliche bermlfjie ^farrfinbcr auf bem ©auch über

bem Zurmbad) gelagert, nur ein paar hatten fid) auf $änben unb Sfriien hQlb auf*

geridjtet unb gucften burd) bie ©d)arten ber ©rüftung. ©tocfbale machte e8 ebenfo

unb fcrf) ba* Dorf mie eine Sanblarte unter fid) liegen, auf ber fid) bie Figuren

ber 3°H&Cßniten hta bnb her bemegten; fie erfd)ienen ju frabbenüfmlteher Kleinheit

berfürjt, in beren SRittelpunlt bie $üte fretSförmige ©Reiben bilbeten. (Einige ber

Scanner fahen fid) um, all ber junge $rebiger in ihrer SKitte auftauchte.

SBaS, $err ©tocfbale? rief SWatt ©reb in überrafchtem £on.

2Ki mier bat leimer gemeft, hei mier nid) lamen, fagte 3tm Glarle. SBcnn

be $farr em hier in ftn Xurm tau feiert freg, bunn mier bat ne flimme ©a!

för un*. a* ffti bod) leen ftapellenbol! liben mag. ^ei mürb un« feen Xunn mihr

afföpen, un t)«* »i« bod) be befte ffunbfd)aft up biffe ©ib bon ©armU
SBo ift ber Pfarrer? fragte S^b.
3n ftn $u0, bat hei nidS tau hören un tau feiert (reg — un bor fülln aüt

gaube Süb ftn, un biffe jung 3Äarm ol

dt %at un8 aber 92ad)rid)t gebracht, fagte Sijjh. ©ie moQen ben Obftgarten

imb bie Stirbt burd)fud)en. Sfl|t fid) trgenbettoaS tun, menn fie e* finben?
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3o, fagte JBetter Dwlett. SBir tyibtn eben Darüber gefprodjen, unb unfer $lon

ift fertig. ©, berfludjt!

©tntge bet ©udjenben, bie im D6ftgarten §in unb $er rrod)en, gelten in bet

9D2itte füll, wo ein SÖoum ftonb, bet Keiner war als bie anbern. Die* festen We

ßeranlaffung ju DmlettS SluSruf ju fein, ©ie froren bitfjt $eran unb gleiten bie

ftöpfe tiefer als ie.

D, meine gflffer! fagte ßijjb matt, atS fte i$nen burd) bie ©rfiftung jirfa^

Die Iwben fte, glaub td}, bemerfte Orolett

2)aS gnteteffe für bie Bewegungen ber 3°öw,0^e war fo gefpannt, baß Ida

Äuge anberSwo ^infafj. Dod) in bemfelben Augenbltrf lenfte ein ©djrei bon unten

auS ber Sirdje bie Mufmerffamlelt ber ©djjmuggler wie aurf) bec 9Rannfd)aften im

Obftgarten ab. Diefe fprangen auf unb gingen nad> ber ßirdjljofSmauer. ©leid)*

jeitig riefen bie ftegierungSleute, bie bon ben ©d)mugglern unbemertt bic Siraje

betreten Ratten: #ier Ijaben wir enblidj weldje!

Die ©dmtuggter beredten ftd) mfiuBdjenftifl, ungewiß, ob mit „Welmen" Söffer

ober SRänner gemeint roaren. s3(18 fte aber wieber borftdjttg über bie ©dm&weljr

Rauten, würbe i|nen dar, baß bon Söffern bie Siebe war. Unb nun würben

biefe t§rem SerljängniS berfallnen ©egenftänbe einS nad) bem anbern auS bem

SÖerftecf unter ber Gijortreppc in bie SDcitte beS ftirdj§ofS gefdjieppt

©ie paden fte alle auf $inton8 ©ruft, biß fte bie übrigen pnben! fagte £igj9

hoffnungslos. SBtrflicf) fctjicr)tcten bie 3°Hbeamten bie gäffer auf eine gtofje ©tein«

platte, bie bort eingelaffen war; unb nadjbem alle auS bem Üurm bort|ht getragen

worben Waren, blieben ein paar Seute als 28ad)e babei, wfi^renb ftd) ber SReft

wieber nad) bem Obftgarten begab.

DaS 3ntereffe ber ©djmuggler für bie nfldtften SRanöber i$rer fjdnbe wudiS

$u peinbouer ©pannung. Unter bem ©erümpel im $urm waren nur ungefähr

breiflg gäßdjen getoefen, wä^renb im ©arten fiebrig berfteeft lagen. DaS war aQc§,

roaS fie bisher herauftransportiert Ratten, ber 9teft ber Sabung war an etne 2ot*

leine geklungen, über ©orb gemorfen unb für eine ber nädtften 9?hd)te aufgefpart

worben. öei ifjrer 9?ücffe^r in ben ©arten benahm ftet) bie QotttDad}t gan§ fo, al*

ob fte wüßte, baß Ijter ber Heft ber gfiffer berftedt wäre, bie fte bor ©inbrutf) ber

Wadjt ju ftnben entfdjloffen waren, ©ie jerftreuten ftd) über ben ganjen ©arten*

grunb, froren wie borljer auf allen bieren borwärtft unb unterfudjten auf biefe ftrt

jeben Apfelbaum innerhalb ber Umzäunung. SSteber matten fte bei bem ©äumeben

in ber Sßitte $alt, unb fct)tie^Uct) berfammelte ftet) bort ber gange Trupp, äugen*

fdjeinlld) $atte bie 5Weite ftette ifjrer @d)lußfolgerungen fte ju bemfelben (Ergebnis

geführt wie bie erfte.

9?ad)bem fte minutenlang baS Ghrbreidj unterfudjt Ratten, fprang einer bet

SRänner auf, lief nad) einem nict)t me^r benufoten (Eingang ber Stirdje, wo ©erätt

aufbewahrt würben, unb lam mit beft Totengräbers ^aefe unb ©ajaufel jurüd.

Damit gingen fie fogleidj an» SBerl

©inb fte roirfticr) bort eingegraben? fragte ber prebiger, berat baß ©raS war

fo grün unb glatt, baß man lautn glauben lonnte, eS fei berührt worben. Die

©d)muggler waren ju bertieft, um ju antworten, unb fa^en gleid) barauf ju ib^rent

fieibwefen, wie fidj mehrere ber ©eamten ring« um ben Saum auffteDten. ©ie

büeften ftd), faßten mit ben $finben in bie (5rbe unb ^oben tatfäct)ltd^ ben Qaum
famt bem barunter wad)fenben Wafen in bie ^5|e. jeigte fto) nun, baß ber

Apfelbaum in einer flauen ßiftc wudjS, bie an allen bier «Selten mit ©riffen jum

Anheben berfe§en war. SBo ber Saum geftanben ^atte, würbe je^t ein biererftgeS

ftdjtbar. (Einer bon ber Sollwadje trat nfl^er ^eran unb fa^ hinunter.
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3efrt W alle* au*, jagte Dwlett gejagt. 2Raa^t alle, bog i&r hinunter tommt,

che ue merlcn, bafc wir tyet finb/ unb hottet euch bereit jür ben n äd^ücn SRarfd).

34 ©erbe lieber rn'er bleiben, bis c3 bunfel loirb; fie fönnten inirb fonft in 83erbad)t

haben, weilS mein ®runb nno Sobcn ift. ©obalb eB fdjummrig wirb, fto&e ich,

; Unb i^? jagte Si^* • -. -•
,

: , <c
2et)en 5ie, bitte, nad) ben ^crfiecfeni unb Schrauben ; Danach geben Sie in§

§au§, unb Ummern ®te fitf) um nicht« weiter. 5)a8 übrige beforgen unfre jungen*.

3«e Setter würbe tnunnter- gelaffen, unb mBc außer Cwtett, Heiterten hinab;

bic SN anner jebhehen einer nach beut anbem Inn ten um bic Stäche herum, unb jeber

ging an fein ©eftfcaft. . ßt^ö fchjrüi brdft ble ©träfe« entlang, ber ^rebiger bidjt

hinter er. •• ;.. ,/• .'..'.-$:, iv <: :.l ..••;< <
•

e ©ie gebn ins £au8, grau «ewberro? fegte er. •

©ie merfte au« ber «nrebe „grau SRewberrh'', J>afr bie tfluft a»if<Jben ihnen

nod) metter geworben war.

3d) gebe nicht nach £oufe, Jagte fie. 3ch habe erft no<6 etwas ju tun.

3Xartba Sara wirb 3bnen 3bren 2ee beforgeu,

D. beSbalb meine id) nidjt, Jagte ©totfbale. SBal tönnen ©ie noch in biefer

gottlofen Angelegenheit )U tun haben?

9hir eine fttetniglett, (agte fte.

SaS ift eS? 3d) will mit 3*)nen gebn.

Stein, ich geb> allein, »ollen ©ie, bitte, inS £au$ ge&n. 3n einer Inappen

Stunbc bin ich mteber ba.

©ie »erben fiefy bod) nicht in Oefabr begeben, ßi&tj? rief ber junge SRann
mit wiebererwadjter 3änlicbfeit.

3>urdwuS nicht — nidht ber {Rebe »ert, antwortete fie unb ging nach bem
Dorffreuj hinunter.

©tocfbale trat burch bie ©artentür ein, blieb ftctjn unb iah ju. Xte 30 11=

mannf(haften waren noch unter ben Cbfibäumen befdjäftigt, unb er fühlte ftd)

jdjliefclich oerfudjt, b>einjugelm unb ihr »erfahren ju beobachten, ©etm Räbers

fommen fab er, bafj ber geheime Mer, »on beffen SBorljanbenfein er feine Slbnung

gehabt hatte, auS Saßen gebilbet war, bie man einen gujj unter ber Oberfläche

quer herüber gelegt unb mit SRafen bebedt hatte. .

Die 3oübeamten warfen einen ©lief in ©todbaleS freunblidjeS, fanfte§ ©efid)t,

hieüen i^n augenfchetnlich für ergaben über ieben S8erbad)t unb fuhren in ib^rer

arbeit fort, ©obalb alle gäffer herausgeholt waren, riffen fie ben 9tafen auf,

jogen bie Salfen h>rau& unb jerbracben bie feitlichen ©tüfeen, bi8 ber ßeHcr 00DU

jfönbig bemoliert unb halb oerfdjüttet war. Ter Apfelbaum blieb mit in bie ßuft

geftreeften Surjeln liegen. 5)ie8 ßoeh aber, ba« feinerjeit fo biei gefchmuggelte SBaren

geborgen harte, würbe nie wieber gang $ugefcbüttet, weber bnmalö nodi fpäter, unb

eine Senfung im SRafen macht bie ©teEe fenntlic^ bt* auf ben feurigen Xag.

ißm fodt)

®rat}boten UI 1907 28
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2TIafgtblidps unb UnmafgtMidps

9tei<h8fpiegel. (Der fächftföe SBahlgefefrentrourf unb ble ^arteten, fcfiet*

Tcict) unb Italien. Worbamerila unb Sapan.)

Um bie neue j&djfiföe SSafjlorbnunfl ift bec ffampf bei Parteien fdicm In' feig

entbrannt. 5>aB ©roä ber ÄonferüatiPen bereit fi<h ber §auptfachc nach ab*

lehnen

b

r
begreiflieb, Pom ^arteiftanbpunft aus, ba niemonb gern bie üHadjt auf«

gibt, bie er tonge befeffen unb ausgeübt hat, aber egoiftifch unb barum furjftajtifl,

loeit biefe tatfä'crjlidje Sßarteihcrrfchaft im Sanbe burctjauS unpopulär unb behalt

auf bie Dauer unhaltbar ift; \a fie haben fetjon bie (Einbringung eines befonbern

©efe&enttourfS jum SBahlrecht angelünbigt, ber freilich auf ber anbern ©ette menta.

©egenliebe finbet, mell er an ber Untertreibung amifchen ftäbtifa>en unb Ifinb«

liefen SBahtTreffen fefthält, unb ihre Organe forbern ©eroeife für bie ©riftenj einer

IonferPattoen „Scebenregierung", womöglich bie ÜRaßreglung beö Beamten, bei

offen auSgefproctjen hat, WaS alle Seit glaubt unb ftd) juraunt Die «Rational*

liberalen ftnb flüger gewefen; fte haben jtoar mancherlei an bem Entwurf au*»

jufefeen, namentlich gefallen t(jnen bie SSatjlcn in ben Ifommunalberbfinben nid?!,

ro eil fie fürdjten, baß biefe bie ©ebeutung ber polttifchen Parteien Petrin gern

mürben (maS roahrhaftig lein Unglücf märe!); aber fie erfennen bodj in bem Unk

Wurf eine brauchbare ©runblage für bie (Erneuerung be§ SBaljlrechtS unb rooQen

baran mitarbeiten. (Entfd)ieben auf ben ©oben ber Vorlage haben jictj bie eüaiu

gelifchen ©ewerffchaften gefteQt, roährenb bie ©ojtalbemofratie natürlich mteber

ihr Allheilmittel, baS allgemeine, gleiche unb bi reite Wahlrecht empfehlen, ba« fie

ganj jirtjet nicht burchfefcen »erben, fie b erfinden §5c^ften8 bie Chancen, bie aud)

ihnen bie Vorlage bietet. Älltfi ober nicht«! bleibt wie immer ihre Carole. SEMe

Regierung hat fict) bisher biirdja nö jurüctgehalten
; fie hat bie Parteien nur barauf

aufmerlfam gemacht, bafj e§ mit ber reinen Negation nicht getan fei, fonbern ba&,

wer ihre ©orlage permerfe, ju anbern pofttioen SJorfchlägen perpflichtet fei ©o

lann eS fommen, bog ber (Entwurf Pon ber Mehrheit beS SanbtagS abgelehnt

wirb, unb bog bann bie Regierung bie jwette Cammer auflöft. Ob bann bie

Neuwahlen für bie ßonferPatioen ausfallen mürben, biefe grage wirb niemanb

ohne weiteres bejahen wollen.

Die Weife beS ftretherrn Pon Shrenthal nach Defto unb Wacconigl hat offenbar

ju einer PoQlommnen 93erftänbigung jmtfehen Öfterrricf) unb Stalten geführt, „aud)

für bie ^nfunft". Tiefe ^ulunft fann fidi nur auf bie ©alfanhalbtnfel beziehen,

an ber beibe SKflchte gleichmäßig tntereffiert finb. SBaS man in J&fterreict) fürchtet

unb Pertjinbem möchte unb müßte, ba« ift bie geftfe^ung ber Italiener in Albanien,

benn bann mürben fie beibe ßüften beS Slbriatifa)en SReereS an beffen engfter

©teile beherrfchen, bie feit bem ©nbe ber Wömerhenfchaft niemale in einer $anb

gemefen finb, unb ben StuSgang auS ber ftbria ben Ofterreichem unter Umftänben

Sperren fönnen. (ES mirb alfo alle« barauf anfommen, baß beibe ©taateif auf eine

politifch^milttärifche Ausbreitung nach M«f« Richten , woju bie überaus

fchmierigen SJerhältniffe biefeS rauhen, Pon einer unbezähmbaren, tapfern, wenn auch

in fich blelgefpaltnen ©ebölferung bemohnten ©ebirgStanbeS ohnebieS raten, unb

fich mit frieblichen (Einmirfungen auf bie Jhiltur biefer ©tämme begnügen. Die

Italiener haben bort in ber legten Qtit eine Weihe mirtfchaftlicher Unternehmungen

unb italienifcher Sdtulcn inS fieben gerufen, mie benn überhaupt ihr Einfluß im

ganzen türtifchen Orient geftiegen ift, feitbem bie ©chirmherrfchaft über eine 0n<

jahl lirchlicher 3nfHtute infolge beS franjöfifchen fiirchenftreiteS auf Italien über*
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gegangen fft , unb fie haben für Albanien In bat rtict>t unbebeutenben albaneftfchen

Kolonien in ©übitalien bequeme ÄnlnüpfungSpunfte; C'ftcrrctct) aber ift in ©oSnlen
unb ber ^erjegowina, bie burrf) bie abfoIuttfnfa>mtlitärifche Verwaltung, bie bcfie

für btefe religiös unb national gefpaltnen Stämme, in ein tfulturlanb berwanbelt

worben ftnb, ber unmittelbare Wadjbax ber «Ibanefen unb burcb, bie ©elftlichlett

ton großem Glnfluö auf beren tatholifche Stämme. DfterreichS Wolle auf ber ©allan«

halbinfel ift eben nod/ fcineSwegS auSgefpielt. ©eine ^ßolitif ift bort im ©egenteil

feit einem falben 3af)rb,unbert fctjr glüdlicb, gewefen. (£S bat im ßrtmfriege, ot)ne

wirtlich baran teilzunehmen, bie Hüffen au$ {Rumänien hlnauSmanöbrtert unb bamit

bie äRögliajfeit jur Söilbung eine« felbftänbigen rumänifegen Staats gefajaffen, ber

für) SRu|lanb in ben SBeg legt; eS t)at 1878 SöoSnten unb bie £erjegomina

offupiert, wäfjrenb {Rufjlanb für ungeheure Opfer tatfäct)tid> leer ausging, unb eS

^ält feine $anb über Serbien. 2RögUct>, ba& bie ©erftänbigung mit Stalten aua)

bie SRittelmeerfragen betrifft, benn gegen wen follte fic^ benn ber engltfa>franjöfifa>

fpanifdje 3)reibunb rieten, tuen« nid)t gegen bie beiben 3RUtelmeermä$te, bie ihm

nicht angeboren, bie ftdj aber bod) nirfjt im SRirtelmeer eirtfact) einfperren laffen

tonnen, unb bann tonnte bie, rote eS fjetfjt, beabfidjtigte SBefeftigung ber Qnfel (Elba

einer ber erften ©ctjachaüge 3talienS gegen bie franjöfifche SWittelmeerpoliti! fein,

^ebenfalls ift ber mitteleuropäifche Xreibunb, wie fetjon bie gemeinfame Xepcfrfje ber

beiben HJftntfter an gürft ©ülow jeigt, auf abfetjbare Qt\t gefeftigt, unb baS ängft*

liehe ober t)Amifcr)e ©erebe Oon ber 3folierung fceutfchlanbS ift boHenbS gegen=

ftanbSloS geworben.

3n&n>ifd)en fteigt im fernen Dften langfam ein Sfonflift herauf, ben lein

griebenSlongrefj roirb berb,tnbern tonnen. So begreiflich e§ ift, bafj 3apan feine

©leichberechtigung unter ben ®ro&mäd}ten auch oarln M)t- &a& feiner über*

queHenben ©eböllerung auch außerhalb Japans in ben Sänbern europäifct)et Kultur

3ulaffung oerfchaffen will, fo begreiflich ift eS anbrerfettS, bafj fid) biefe Sänber

gegen bie SWaffeneinwanberung einer
f
rem ben Waffe fträuben, bie ftd) bie meifje

Waffe niemals affimiüeren lann. Tie Union hat baS SRcgerproblem noch ntd)t

gelöft, unb man ficht, WaS fctjlimmer ift, auch (einen SBeg jur ßöfung; fte roirb

ftch hüten, y.i biefem ftch Qn Dcr 5
^"

te oc8 ©rofjen DjeanS ein SRongolenproblem auf

ben $alS ju laben, unb fie bereitet ftch offenbar langfam auf baS ftufjerfte bor.

Sie hat mit ber Dffupatton ber Philippinen In bie
s
JJtarfjtfpl)ore Japans ein*

gegriffen, fie miß $awai als gtottenftation einrichten, fte baut ben Panama*
lanoi unb will im $erbft ju SWanöoerjWetfen ein mächtiges ©efdjwaber oon

fech^ehn Schlachtschiffen tn ben ©rofjen Djean fenben, üermutlich bor allem, um
erproben, in welcher $eit eS bie SBeftlüfte erreichen lann, bor ber ein japanifcheS

©efchroaber in tnapp bier 2öotf)en erfdjetnen tonnte. SSürbe auch bei einem foldjen

ftonpilte (rnglanb ber 93unbe8genoffe Japans bleiben, unb würbe {Rufjlanb,

borauSgefefct, bafj eS injintjcrjen feine Innern Sdjtuierigfcitcn überrounben unb feine

flotte wieberhergefteUt hat, ruhig jufehen lönnen? ©o eröffnen ftd) weite P«*
fpeftiben. SJrennenb freilich wirb bie 5*a0e nicht werben, fo lange ber Panama*
fanal nicht fertig ift, unb fo lange fict) Sapan nicht finanziell erholt h>t. ttueb,

brauet eS 3eit, um fein Verhältnis mit ßorea auf ber SBaftS einer mögiiehft

boatommnen «bhängigleit ju regeln unb ju befeftigen. #

Determinismus unb ©trafrecht Ter SRetchSgerichtSrat a. X. Dr. Julius

^eterfen in München bat in einem Suche bon mä|igem Umfange (235 S.):

S®itUn»ftel$tit, ERoral unb ©trafrecht (München, 3. 5. Sehmann, 1905)

eine fe$r umfangreiche ©toffmaffe burchgearbeitet. <£S wirb laum einen für ben
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©cgettftÄtb in «etttK^t fotrtnehbett ^ilofopljen, SSjeotöget«, Ihtattnalfften,

djfatcr önn Sehcutung geben, beffcn Wufidjt ni&t geprüft unb gewürbigt ober tritt»

ffert würbe, ^etcrfen entfdjeibet ftd) für ben TeterminiBmug unb weift bat gn»
bcterntiniSmu*, bie aBo^Ifrcißeit, in jeber gdrht nn bebirgt ob. Soweit e8 ficö um
btc prattifdje Seite ber Sadje banbelt, ftimmen wir ibm mit einer jpäter ju er*

wähnenben ©nfdjrflnfung Bei <£$ ift richtig, aflei menfd)lid)e ^onbeln ift eat«

Weber $rleb$anbeln ober motiPiertcS $anbeln, toobei baft im Vlugenblid unb unter

ben obwaltenben tltnfiänben ftflrffte IKotiP ben «u*ftf)lag gibt HÜe »eetitfluffung

De» 2Xen)cgen, namentita) ote ouret) unrjieDnng, oerugt Darauf, oaji Dte eutgepflanjttn

So Stellungen unb örunbjäne, bie anerzog neu G4>eto ableiten al£ SSeweggrünbe

Wirten. Dl« Drbnung unb bie Sieb, erb, ei t ber ®efellfd)aft Rängen babon ab, bafj

man ftd) auf bie SBlrtfamfett ber SBeweggrünbe jur $flid)terfüffung bei ©taatt«

unb ^ßrioatbeamten unb im freien Sßcrferjr unbebingt perlaffen fann; ber (Tfyarafier

ift nichts anbreS al* eine ©emüt&Perfaffung, bie auf ftnforberungen, ©nlabunge*
unb Verfügungen immer in berfelben SBetfe reagiert, fobaf» il>r Verhalten in einer

gegebnen 2age PorauSberedmet »erben fann, unb bie ftttfidje ftrefljeit ift nid)»

anbreS att bie ein für aÜemal feftgegrünbete Übermalt ber üernünfttgen Sfcweg*

grunbe über bie SBegierben unb Setbenfdjaften. Unb wie bie SHoral, fo hat audj

ba$ Strnfredjt Dom $etermintSmu£ nichts $u fürchten; Ptelmeljr werben beibe burd}

tljn erft feft begrünbet. Am ©trafredft werben, wie ber Sßerfaffer jetgt, Weber

metapb^p,fifd)e unb pfpdjologifdje nod) rrimtnaltftifd>e ©djulcn Piel änbern tonnen.

5)enn toie man aud) über bie SBillengfretyeit unb über bie mandjerlei 8n>«*e ber

©trafjuftia benren mag, unabänbertid) bleibt beftebn bie $auptfad)e. bafe bie SRcdits-:

orbnung be$ Staates aufredet erhalten werben mufj — mit 3roan0 8t9at foldje,

bie ftd) Ü)r nidjt fügen wollen ober tonnen. SJtüjjte ber 35etermintft, meint ber

SSerfaffer, ben ©egriff ber Vergeltung preisgeben — wad jebod) ntdjt notwenbig

fei — unb ben ©trafjwed auf Abfdjrecfung, Vefferung unb Unfdjäbltdjmadjung 6c*

fdjränten, fo würbe aud) bamit auSjufommen fein.

5Die ©djWierigfeit liegt im ©emüt, in beffen metap^fifdjem »ebürfni«. »Ue
^olemif beö VerfafferS gegen bie Vertreter ber S3illen8fretf)ett, befonber* gegen

fiofce, (jat un8 nur auf8 neue baoon überzeugt, bafj baS Problem: ßaufalitfit,

3Rotibation, greir)eit ju ben ©efjeimniffen gehört, bie brunten bei ben „SRüttern",

ben llrgrünben be8 tafelnd Wonnen, woljin ber SterbUdje, folange er lebt, (jödjjrenl

mit feiner «ßljantafie, aber niemal« mit bem SBerftanbe gelangt. Sßeterfen fagt üon

ftant, er b^abe ftd) jujeiten feljr geringfd)ä|ig über bie praftifdje gretfjeit au«=

gefprod)en, bie aud) bie $)eterminiften anerfennen, inbem er einen 3Renfd)en, ber

burd) Vorfteflungen, alfo „burdj ein innere? Üriebwerl" beftimmt werbe, mebriod)

mit einem Automaten, bie baraufl entfpringenbe Sreib^eit aber mit ber eineß Vraten=

wenberS bergleid)e, „ber aud), wenn er einmal aufgewogen ift, feine ©ewegungen
Perridjtet". SBir wollen eben etwa« meljr fein al« ©ratenwenber. SMefe* aber

fnb wir, wenn unfre ^anblungen baS ^robuft eined mit SRotmenbtgtrit wirfenben

2Jiotioation8med)ani§mu8 finb. $aS 3d) ift bann eine ^Uufton — eine ^Qufton

weffen? muß man freilid) fragen. SJie ^Jerfönlid)feit fällt au8. »on einer foldjen

{ann nur bie Webe fein, wenn e8 eine Seele gibt, bie nid)t blc% ©ammelname für
bie burd) ÜRerDentätigleit erzeugten unb in ben 9?arurmed)ani6mu8 eingefügten ©e*
wufetfeinSPorgänge ift, wie 2o^e wunbcrfdjön im erften Äapitel beß jmeiten iPurfjä

be« SWifrolofimu» jeigt. Unb ift eine ©eele Por^anben, fo wirb fte aud) etwa«
Wirten, nid)t bloß S3erfammlung8ort ober ©djaupla^ ber ftd) tummelnben unb mit«

einanber ringenben SDcotioe fein. £a& bie ©efamt^eit aller aöirflidjfcit, idjretbt

Cofce im fünften Äapitel beSfelben ©udjeß, „nidjt bie Ungereimtheit eine* überall
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Hinben unb notwenbigcn SölrbetS bou (Errigniffen barftellen lönne, in wcldjem für

grettjeit nirgenb* *$lafc iei: biefe Überzeugung unfrer Vernunft fteljt unS fo uu»

erfdnltterlid) feft, bafe aüer übrigen CrfenntniS nur bie Äufgabc zufallen fann, mit

tyt al8 bem juerft gewtfjen fünfte bot wiberfpredjenben VHnidjcin unfrei (Erfahrung

in (Sinflang *u bringen", SBt« ec bie(e noct) unfrei Überzeugung unlösbare Auf*

gäbe ju töfen beifügt, mag ber folgenbe ©a& anbeuten: *9ttd)t barin befielt bie

unbebtngte ©ütigldt befc Saujolgefefceä, baft jebev Steil ber enblidjen SBtrflidjleü

immer nur im Gebiete biefer Gnbltdjfeit felbft buret) beftünmte Urfad>en na et) all«

gemeinen ©efefcen eräugt werben mfi&te, fonbern barin, bafj jeber in biefe SSMrflid)«

fett einmal eingeführte ©efianbteil nadj biefen Qfciefren meiter wirft." Sebe in

biefe ftaufalborftellung eintretenbe SBenfdjenfeele ift alfo ein CueQ neuer SBirfungen,

bie aber nad) bem allgemeinen ©efefc berlaufen: z" ben borljanbnen Urfndjcu tritt

eise neue binju. ^eterfen felbft ift genötigt» fidj in ber ffiebeweife ijic unb ba

bem au& bem 5reüjeit8glanben entfprungnen ©pradjgebraudj anzubequemen, zum
93eifpiel wenn er fagt, ber Verbrecher werbe fiel) freiließ bom beterminifttfdjen

©tanbpunft auS bamit entfdjulbigen, er habe nidjt anberd gefonnt; aber barauf

fei &u erwibern, bann fei er eben ein fdjledjter 9Wenfd) unb müfste fid> bemühen,

anbei« unb beffer zu werben. SBeldjer „er"? SBenn bie SKotibe aüein befthumen,

bann gibt eS leinen „er" (jtntev ober über ben SWotiben. ©tbt e$ aber einen

folgen „er", ber ben ebeln SRotiben jum (Siege bereift, fo entfdjeiben eben bie

SJtotiöe nid>t aBein, fonbern bic fubftnntielle ©eele, ba8 3d), ber freie SSiUe, ober

wie man baS tätige Subjeft fonft nennen will. Unb e» ift mobj feine grage, bafj

bie flberjeugung: id) bin fein widenlofer 3Red)ani8mu§ bon Woriben, fonbern eine

Sßerfon, bie fd)led)te iKotibe ju bänbigen oermag, mag biefe Über^eugnng aud) blofc

eine ben guten SHottöen al$ neue« SDtotib zub^ilfe fommenbe Sflnfton genannt werben,

ba8 $anbeln günftiger beeinfluffen wirb als bie entgegengefefcte. ^iefe wirb ben

©djttadfen unb ben Drögen üerleiten, fidj wiberftanbSloS fernen trieben zu überloffen.

X>er (Energifdje wirb mit Sreuben ben SRuf beö XidjtctS berneljmen: 5)ei 2Henfd>

ift frei gefdjaffen, ift frei, unb mürb er in Stetten geboten, unb blefeS „SBort beS

GMaubenS" wirb feine Energie etilen, ©o ganz Bcfa^rlo« — ba« ift bie ange=

fünbigte (Ünfdjränfung unfrer 3uftimmung — würbe ftd) bemnadj ber Xeter«

mirtiämuS woljl nidjt erweifen, wenn er burd) treffe unb iÖolfSunterridjt, zum Sei«

fpiel burdf einen an bie ©teile beä SReligtonSunterridjtS tretenben Untcrrtdjt in ber

2tntf)ropolo{jie, allgemeiner IBolfggtaube würbe.

3>a8 betont amb, ber ©tcfjener $l>eologieptofeffor D. Jßaul $rem$ in einem

Vortrage, ben er (bei 3. <£. 39. SRolrr in Bübingen, 1905) unter bem Jitel: 3)ie

Reform beS StrafredjtS unb bie (i'ttii! be8 (E^riftentumS herausgegeben

fpL «uf ben erften ©lid, meint er, fdjeine bie flaffifdjc, bie pofttibe SRetfitSfdjulc

mit bem (Tb^riftentum beffer zu ftimmen, weil fte bie SBiflen^freifjeit borauSfe^e unb

p^fifd^e Übel als ©ü^ne einer fittlid)cn ©djulb berljange. Slber bei genouerm 3"*

fefyen bemerfe man, bog audj bie ftntjönger biefer filtern ©djule gleid) ben iBers

tretem ber neuern 9iid)tungen i^re I^eorien nidjt auf ctbjfdjstbealiftijdje, fonbern

auf rein prafrtfdje ©rwfigungen grünbeten. Unb oon ben neuen SRidjtungcn fei

Zwar bie rein biologiftfje SombrofoS al« beTfeljlt zu bezeidjnen, bon ber foziologifdjen

bagegen, bie nid)t bie ©traftat, fonbern ben Jäter ini Sluge faffe unb ib^n zum
<$egenftanb borbeugeuber, beffernber unb beb^utenber gürforge mc.dK, müfje man

gerabezn tagen, bafj fic auS bem Weifte bes C£tjviftei:tumS entfprungen fei auS bem

(Stifte, ben SBid^ern unb bie innere Süiffion berförpern. 3u tabeln fei nur, bo&

üd) bie Steuern um bie SBiUendfreir^eit §erumbrü(ften. „©o wenig unS bie ^alb«

fyeit ber alten ©d)ule besagt ^at, bie balb bie SEBiflenSfrei^eit fe^t, balb öerleugnet,
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214 Ulafjgeblidjes unö Unmafigtblitfces

fo wenig !ann und audj bie fühle, neutrale Gattung ber neuen Schule auf btefem

fünfte genügen. Xomit padt man bie ©eelen ber SKenfdjen nld)t. fBarum in

aller Seit fo angftlid), faft §ätte 1$ gefagt feige babor aurücffcbjecfen, eine SSa^r*

tjcit auSjufb recfjen, bie für jcben fitilidj lebenbigen unb ficb, felbft beurteilenben

SRenfdjen ebenfo eine SBaljrljeti ift tote bem logifd) Tcnfcnbcn irgenbein logifd>er

Schlug? greilio} ift eS prinzipiell falfcr), bie grage nad) ber SBillenSfretyeit als

einen ©afo ber empirifdjen SBiffenföaft ju betjnnbcln. Xa§ ift fie md)t, fonbern

fie ift eine fittli^e grage; in tyrcr Bejahung gibt ber SWenfdj ein fittlic^efi Urteil

ab, ba8 genau fo eine SBabr&eit ift wie bie ©e$auptung be« ßoufalttättgefefreS."

2efer, bie fidj mit bem Problem befdjäftigen, werben gut tun, neben bem grünb*

liefen 99ud)e ^ßeterfenS ba* Heine ©djriftdjen oon Srctoä $u 9tate 511 jie^n unb Port

ben älter» — nid)t ben ganj unbeiftänblid^en Kant — wofjl aber 2ofce ju be«

fragen, ©cite 78 gelle 21 Pon unten ift ein $ruo% ober glüc^HgrettSfebJer fte$n

geblieben; e* foll offenbar b^tfjen: bie 3urecrmung8ffi$igfelt, ntty bie Unjuret^nung^

fäblgleit, auSföliefcenbe.

Karl afiofenlranj. 3n ber empfehlenswerten „©ammlung Pon 2ebenfc*

bilbem jur ®efd)id)te ber mtffenföaftiidjen gorfdjung unb $raji3\ „SWänner ber

SBtffenfdjaft" betitelt, bie Dr. 3ultu8 3ie$en $erauSgibt, erfdjien Por furjem ba«

je^nte £eft.*) $er ©gmnafialbirertor ^rofeffor Dr. SR. SonaS, ein früherer ©c$üter

Pon K. Siofenfranj, [teilt fidj barin bie banfbare Aufgabe, ben SBerbegang unb bie

geiftige (JntwicHung biefeS SKanneS, fein reidjeS SBtrten als UntPerfitätSle^rer unb
©3>riftftefler ju fdjilbern. 3n anjieljenber SBeifc bringt er weitern Greifen bie

tjof)c ©cbeutung be8 bielfettigen ©ehrten jum SBerou^tfein. erften unb im
^weiten Kapitel, bie bie erfte Sugenb, ©djul» unb UniberfttfltSjeit, afabemifdjc 2eljr*

tättglett unb Weitere ©rubien in ftaüe beljanbeln, benuftt er gefctjicf t bie Sluto*

biograpljte Pon Sfofenfranj „S3on SDtagbeburg big Königsberg", im britten itapttcl

„Slfabemifctje ße^rtätigfeit in Königsberg, SRofenlrana als Hegelianer, ©$rift«

fteHerifclje Betätigung " l)ält er ftdj an ©aumannS ©efd)id)te ber ^fjilofop^le unb
an SR. OuäbtcferS ©tubie über SRoienfranj. £ iefe« britte Kapitel ift nidjt ved)t

gelungen. (£& fctjlt jebeS (£ingef>en auf ben 2iterarfjiftorifer SRofenlranj, wir er«

fabren nidjtÄ über ben Sßubltyiftcn unb 3oumaliften, über ben ^Jolitifer unb 93er*

WaltungSbeamten. gür eine lebenSboHe ©djilberung be8 §errlic§en 2Renfd>en §fltte

baS $u$ , r
«u§ einem Jngcbudj. Königeberg, $erbft 1833 bis griitjiatir 1846,

bon K. 9iofenfran5" reifes äRaterial geboten. 3onaS gibt nur im Anfang auf

bier ©eiten einige groben barauS, bie bon ber wirtlichen ©ebeutung beö Jagebucr;*

laum eine SSorfteDung geben.

S3on ben SBnigSberger greunben ftnb nur K. 2eljr8 unb 2. grieblfinber ge«

nannt. S3on bem bertrauteften greunbe, ben JRofenfranj bor allen anbern berede

•) Wann« ber SBiffenf^aft. «ine Sammlung oon £e&enäbefa)rettmn8en jur <$t\i)id)tc

ber ronienfa)oftliö)en gotfo^ung unb Urans. §eraud(jegeben oon Dr. Julius Sieben, grant
fürt a. SR. §eft 10. Äarl Kofenlranj. 8on SJrofeffot Dr. Wto>arb 3ona«, JHreßor bei Äönig.

Iio>en @omnaftumd in fiöelin. Seipjig, SBUbetm SDeia)er, 1906. 50 Seilen mü einem ^ortrflt.

$retä 1 Diarf. — 9Stx möchten bei biefet ©elegen^eü au* auf bie anbern bisher crfo)ieneneti

$efte biefer mertooQen Sammlung b,inroeifen, beten SBefprea)ung joir uni oorbeb.aUen: £eft 1.

j>. ^erbart. Oon C. glägel. ^eft 2. 91. SO. Sunfen. Son ©e^etmtat Dr. SB. Dftroaft . ^eft 3.

g. SB. 5)örpfetb. Son CS. Oppermann, 6o)uIinfpettor. ^>eft 4. gerbtnanb greü)err oon Stia)tt)ofcn.

®eba*rntjirebe. S3on SJrofeflor Dr. 6. oon ir^galäfi. §eft 5. Söemer oon ©iemenä. Sott

Shofeftor Dr. Sßilbelm ^aeger. $eft 6. Aar! griebrio) «aufe. S3on SJrofeffor g. iUattje.

4>cft 7. 9tlbrea)t oon «raffe. Son ©efc. SReb.'Siat Sirofeffor Dr. 3. $irf$berg. veft 8. 9htbo[f

Sirojoro. Son SJrofeffor Dr. 3. SJagel. §eft 9. g. Ä. oon Saoigno. Son Weia)8geriä)t*rat

«. (g. 9». SRfiDer. $eft 11. 9Ho>arb §to^e. Son DberfonftftorialraJ D. tyltrt.
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unb Ijodffdjä&te, Don «Hey an ber 3ung, ift nirgenbroo bic {Rebe. ?tuS ber güfle

geiftoüfler ©riefe Don Siofentranj an biefen Sreunb, bie ictj ber ®üte Don gräulein

Ottilie 3un9 Perbanfe, roätjle ict) einen aus ©erlin Dom jrociten Dftermorgen 1849
aus, um einige für ben ©ricffdjreiber unb feine greunbfdjaft mit 3ung d)araf=

ierijtt|u)e t&teuen Daraus mitzuteilen.

„©lau ben Sic mir, leb, bin nidjt efjcr toieber glütflid), als bis id) wieber in

Sönigsberg meinen ©tubien leben lann. Oft ergreift mid) eine unbeftlmmte Ängft,

ald fennte etwas bajroiidjeu tonuneu, als fei es unmöglich, mit grau unb Sinb,

Steubeln unb ©üd)ern, ben grofcen Kaum, ber unJ trennt, »ieber jurüd$ulegen.

Oft bent id) baran, ba| idj biet plöfcltd) [i erben föiintc. Oft ftetgen bie trüben

Silber neuer reDoluttonairer Suftfinbe bor meinen Äugen empor — heftige Gonflicte

3tx>ifd)en ben Hämmern, jtolfdjen Surft unb ©olf, ©ta atsfiretd)e bon Oben unb Don

Unten — unb id) bin auf Kdes gefaxt XBaS für einen SEBed)fcl bes ©efdjirfs $abe

ict) nidjt feit breioiertef 3a$ren burd) lebt!

Xcnf id) aber uadj Königsberg jurüef, fo fefc id) immer bor aus, Sie bort

ju finben, 3fmen $u crjfifjlen, roa§ id) erfahren, mit 3bnen bies feltfame 9Kenfd)en*

leben burdjjubenfen unb bem SBalten ber ^jbee in iljm auf bie ©pur ju fommen.

D&ne ©ie, ob,nc unfer contemplattoe« ©tiflleben — id) allein am ßanbgraben —
id) oljne ©ie in ©predjom, in ber SStlfin — ob ©ort Pom ©n oben throne ftet)

barein! SJefn, nein, biefen ©d)merj totrb er uns, bie mir itjn fo unenblld) lieben,

bod) nidu auferlegen. 3n meinem legten ©rief fdjon beutet id) ?5b,nen an, tote

id) im 3nnerften all mein geben 3$nen immer $um ©enufc Juristen möd)te —
unb fünfte ©ie burd) bie ©orftellung ju erweitern, ba| id) einen unernic&lidjen

Stoff jur Verarbeitung mitbringe, ber aud) 3§ren ©eftd)tsfret$ in neue Uner*

mefjltd)feiten ermeitem mufj. Xaft id) jefct in ber Giften flu nun er bin, mufj id)

bod) aud) als eine grofce jpulb ©ottes anerlennen.

3d) lerne bod) baburd) bie conftitutioneHe SRegterungsform grünblidj rennen.

3d) lerne alle bie SRänncr fennen, bie gegenwärtig in bie ©efd)td)te unfereö Staates

ringreifen. 3$ lerne mid) immer mefjr über mein eigenes Heines ©d)uffal ergeben

unb werbe, in 8nfef)ung meiner ©elbftjd)äfcung, nod) bemüti)iger, nod) uneitler, lerne

immer mebj nur ber SBabj&eit, 2frcir)cit, Uneigennfi&igfeit bie <£r)rc geben.

SWemefis — im ©uten, im ©Öfen, burd) ©lüd unb Ungtüd, burd) $eben unb

Stürzen, burd) Sieben unb 2ob — fte läf>t ttjrer nidjt fmuten unb getjt als bie

Providentia specialissima big burd) bie fleinften 3uffiQe ber ©lograpb,ieen Ijinburd).

93? eine gottesfürd)ttge ©ewunberung ber ©efd)id)te wäcfjft täglid).

55a« treiben ift fe^r anftrengenb für mid), faft nod) meijr als im SWinifterium,

n>o es tagemeife, modjenmeife allerbingg mid) faft Pemid)tete. Xk ©jungen ber

Äammem, ber Äbt^eilungen, ber (Eommlffionen, ber gractionen nehmen ben ganzen

Jag öon SWorgens 10 bis Slbenbs 10 Ub;r unb id) lefe faum nod) bie 3eitung.

©in ©ud) ju lefen ift unmöglid), benn bie etma nod) freie 3eit leibet man ent*

roeber an flbfpannung ober mu[j ©riefe fdjreiben ober bat ©efud) . .

.

?llle SBeitmen(d)en finben es unbegreiflid), aus einer Stellung ju ge^en, mie

id) fie |atte, unb taufenb Iba ler gu opfern, adeln baran Ictjre id) mid) nid)t unb

roeii, toaS id) toitt. Die UniPerfität ift etmas Piel ©oübere«, als ein feuriges

SWinijfierium . . .

SRon fie^t fid) (jier fet)r menig. ©am^agen, ^ot§o, ßugler (önnten ic^t

tbtn\oToo\)[ in 2Imeri(a leben. Xurdj meine 21bgeorbnetenfd)aft bin id) mit Dielen

neuen ©efanntfd)aften überhäuft — unb fogar SWitPorfianb ber graction bes linlen

Centamiä (9x^einlänber, SBeftp^alen unb Oft* unb SBeftpreugen) geworben.

P. ©Utgenflem ift ber ^räfibent meiner «bt^cilung.*
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' 3>er gefcmte ©cbä& ber febf lefehStoerten »riefe, bie «ofenfroni m'fL 3»ag
gefebrieben fjot, Wirb fomniUtfl gehoben werben, unb beibe, 5Ro)aifranj roic 21. ^ung,

werben baburd} flu neuem Seien enocefi werben, i XL 2leifftTf4«l)
?«\i£> r :.: n »:;.***. »^j i'j :'• f.-J :•/.'*•< : i r'«<"! u: ::.

Schritten naturpbilofopbif cf}en SfnbaltS. 2Uß ber bamaltge $afar
(5 mit »löhbaum feinen Christus redivirus oeröffentflcot hatte, ^rieben roic (im

4. ©anbe be8 3ahrgang8 1899 ber ©renjboten <S. 86): „Tie Üutberaner ruerben

bem 2Ranne fet)r böfe fein.* 3» ber £at f)«t er fein 21 tut Perloren. (Er arbeitet

tapfer baran, ftch. eine neu« ©rtftenj jn gränben, unb jeiebnet Porlauftg alt cand.

ehem. Äl$ folcher bat er in ^cna Pier Vorträge gehalten, bie er unter bemittel:

Sbriftentum ober SRonigmuB ($ena, §. SB. ©chmibt, 1907) veröffentlicht. Cr
betoeift bartn fehr gut, bafj eine Sortentrotcftung ber SBelt, ber Slotui jum «ofi»

fommnern ohne göttlichen ©nflufi nicht benfbar fei £)ie ßntwuflung, aueb ber

Religion, werbe im ÜReuen Xeftament gelehrt. ©egner tiefer Sehre feien auf ber

einen Seite bie fttbeiften, fowobl bie fonfequenten , bie Slna nfuften, roie bie in«

loufequenten, ju benen #aeefel gehöre, ouf ber anbern (Seite bie Drtboboren. 5Die

ftarfe ©elbftgewifjbeit be8 ©erfaffer« bürfte biefen Ortho boren bie ^otemif gegen

ihn erleichtern, ©r glaubt ben unöerfäifc&tcn 3efu8 unb baä unperfölfchte 3efu*wort

jn b^aben; man wirb ihm jeboch Porwerfen, bafj ba£ nenn eint ürfjtc unPerfälfdjte

9ceue leftnnicnt nur feine fubjeftiPe Huffaffung beä Sceuen XeftamentS fei, jum

©eifpiel an folgenber ©teile: „Übrigens ift ba8 ©briftentum ber Drtboboren

überhaupt lein (Ebriftentum, fonbem SIntichriftentum ; benn e8 hei^t

3obanne*oriefe: Der ift ein «Intichrift, ber leugnet, bafj 3efu8 ift in« glrifch

fommen, ba& hei^t, bafj er Pon Statur mit egoiftifeber, fünbltcfjcr Slnlage behaftet

mar." — 9tnbolf »urtfharbt möchte bie Biologie, bie Sehre Pom Sehen,

in troefnem ©pejialiftcntum ju erftarren brohe, Por allem lebenbig machen

fu^rt und vi biefem Qmzd in ba8 Sehen unb treiben ber alten grieebifchen fotorie

einiger fpätern JBiologen ein. — 3« SB. ©amerer, $>oftor ber 9Äebijtn an»?*

@hrenbo!tor ber nahtrmiffenfchaftlicben galultät ju Bübingen, bebanbelt in feinem

bliebe: ^tjüoiopbie unb SRaturteif f enfe^aft (Stuttgart, ito£mo8Pertag, ohne

3ahre8jahl): bie ©eichichte ber ^h^ofoptjie für ben Scaturforfcber, ba* ©eelenlebe* 1

beä SWenfchen im Sickte ber heurigen Scaturmiffenfc&aft unb bie eralten SBiffenfcbafte»} r
ober bie fiehre Pon Hvait unb Stoff in ihrer jefeigen (htttoictlung. — ö>ecrg

Saffon, t^oftor an 5t. ^Bartholomaus in Berlin, erläutert in gemütoouer unb
geiftrelcher SEÖeifc „baS erfte »iatt ber »ihel für unfre 3eif in bem
Sie ©cböpfung (Berlin, Xrotot^fch u. oofjn, 1907). — Unter bem 2itcl: 9c a tue
unb 6h rHtentum (Öerlin, 5r. 3UIeffen f 1907) finb oier Vorträge »erfchiebnex

Tutoren jufammengefa&t roorben. Dr. Saffon behanbelt: Wott unb bie 91

D. Sütgert: ehriftuS unb bie «Katar, D. ©chäber: Ser (Sbrif* unb bie

D. «ornhäufer: 3Me Menbung ber 9catar. S)er britte SJortrag enthält

fcharfe ßritil beS jämmetlichen Chtif<u8bUbe«, baS grenffen fkh enttt>erfen

fredjt hat. C 3.
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Unanfechtbare nnfr unverfallbare PHUptäc*
TUt Derfld?erung auf &en €»btt> un» 3nt>alioUäf»faH fiebert neben ber §abluna, ber ooHen
Derfidjerungsfumme feit Befreiung oon 6er Prämie Dttb <0evdi)rBng einer Hente bei Crt»«rb»>
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papft pius bev <?>et\nte

Von <£!}r. D. Pflaum in Horn

ie ftütlc unb bie ©ntfdjiebenfycit ber in beit nunmehr bier Sauren

beä neuen £>crrn üom Söatifan auSgegangnen Jhinbgebungen mar

eine ©nttäufdjung für alle bie, bie in ©iufepbc ©arto ben „nur

rcligiöfen" SKann erfannt ju fjaben glaubten. 3J?an muß ben

SBcgriff beä SReligiöfen feiner roefentlia)ften Sföerfmale berauben,

um ^eute notf) an biefer, oieHeicf)t auf einen ^Japft überhaupt nidjt red)t an*

toeubbaren Gfjarafteriftif feftt)attcn ju fönnen.

$iuä ber 3^nt« fyat nid)t untcrlaffen, be3 öftern auf bie lefeten SBorauS*

fefcungen unb bie ibealen 3iele ber d)riftlia)en ÄirdEje jurüdjufommen. 3)ie

Äufric^rigfeit unb Unmittelbarfeit feiner Äußerungen über bie Söege, bie ein*

jufdjlagen finb, um ba§ fieben ber fatfyolifdjen Äirc^c tuieber mit bem urfprüng*

liefen @eifte ju erfüllen, finb nicr)t ju üerfennen. $ludj ber fjcilige Srnft

beffen, ber eine große ÜWffion ju erfüllen ftd) oorgefefet Ijat, befeelt feine

Ärbeit Stber bem Sßapfte ^iuS bem 3c^nten fcfjlt jene geiftige gatjigfeit, bie

jut (ErfeitntmS ber ©ebingungen unb ber 93ejief)ungen aller gcfa)id)tlid)en unb

aftueQen ©rfdjeinungen ffifprt, unb bie bei jeber Sktoertung unb praftifdjen

SBefjanblung oon <ßcrfonen unb Dingen unerläfjlid) ift. 3ene geiftige jjftyiQ*

feit bie burdjaud niajt notmenbig bon bem SBefen eine* „magren" £atf)olifen

unb ebenfomenig bon bem eines $apfte$ auSgefdjloffen ift, unb bie jum Sei*

fpiel ber fjeiligc Huguftinuä unb $apft Seo ber Xrci^cljntc in Ijotjcin ®rabc

Ratten unb litcrartfd) unb politifd) betätigt fjaben. Unb eben tocgen btefeS

auf Sfnlage unb öilbung jurüdaufüfjrenben SKangelä ift baS ©alten Sßtud beS

3«§nten tt»eber in feinen 3medcn noaj in feinen SEBegcn einroanbfrei, audj ofjne

baff man einen antifatf)olifdjen ober audj nur antiflerifalen ©tanbpunft ein*

nimmt; auf ifm nidjt 311m roenigften ift es jurfidjufüffren, baß \voi)i im öereid)

her Äurie felbft unb im ftirdjcnbejirf 9Jom anfeljulidje moralifdje unb tedmifdje

Seroefferungen ber 93crf)ältniffe ju oer^cidinen finb, baß aber im übrigen bie
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tatfäd)lid)e ©eltung bet Äirdje nid)t nur feinen ftortfäritt a,emad)t, fonbern %

bebeutenbe ©nbufee erlitten t>at.

®3 gibt eine SRenge ©pifoben, bie fid) al* SBelegc biefer Äennjeidjnung

üerroenben liefcen. StÜein ber päpft(id)e Srief an ben SBiencr ^rofeffor (Jommec,

ber ©d)eU unb feine Arbeit öerurteilt, toäre nach feinem 3nf)aÜ unb feinen

öegleitumftänben jureidjenb, um bie Stiftung unb Sftettjobe $iu* be* 3^nten

ju erftären unb ausbeuten, roie fid) gerabe unter ü)m $um ©eijptel bie Äata«

[tropfe in granfreid) überhaupt unb mit foldjer §eftigfeii ^at ereignen formen,

hierbei mären jebod) fdt)r oielfältige 93orau*fefoungcn unb ©inroirfungen in 8e-

tradjt gu fliehen, bie fid) an fid) unb in it)rer £ragtoeite bei meitem nid)t einfad)

unb präjiä genug umfd)reiben laffen, at* bafj man fie im ©efüge einer ge*

brängten Storfteüung ber Eigenart einer *ßerfönlid)feit, unb fei biefe aud) noä)

fo ^eröorragenb unb mäd)tig, überjcugenb öermerten fönnte. (£« ift barum

richtiger, fid) an bie Äußerungen unb §anblungen $tu8 be* 3et)nten $u galten,

bie er ot)ne $toingenben äugern Änlafj unb ofme roefentlid)e ©eeinfluffung

burd) bie nid)t burdjauS felbftgetoählten Serater al* planmä&ige Äunbaebungen

feiner Überzeugung unb feine* SSiHenS getan fwt-

35ie ©n^flifa Dom 4. Oftober 1903 £ summi apostolatus cathedra, mit

ber $iu* ber 3et)nte ber SBelt $um erftenmoi bie ftenntniS feine* ©ebonfen«

gange* Oermittelte, mad)t im allgemeinen ben (Sinbrucf, bog fid) ber neue $apft

in feine grofee SRolIe nod) nid)t red)t Ijineingefunbcn höbe, unb jeigt baS Se*

bürfni* beS Heulings, allenthalben jugleid) ab ovo ju reformieren unb originale

©ebanfen ju offenbaren; fie ift, mit anbern Söorten, bei allem ®mft naio, bei

aller ©üftematif unföftematifd), bei aller Originalität bod) ber SluSflujj einet

geiftigen Überlaftung mit unpcrfönlid)en überlieferten ©egriffen. 3m befonbern

0ct)t aus it)r junädjft t>erOor, baf$ <ßiu* ber fronte eine SRcligtofität neben bem

©efenntniS be* trabitioneU fatfjoltfd)en feften Dogmen» unb Äultu*foftem* ober

al* mcfentlid) fubjefttoe* ©rieben nid)t fennt unb nid)t l)at, alfo aud) bei

anbern nid)t als faftifd) ober berechtigt anerfennt. (£r miQ al* <ßapft burd)au3

nid)t foroot)! ein ©orbilb religiöfen Verhaltens fein als oielmefjr ein Siegent

ber 5C?en)d)en in jeber Angelegenheit erfennenben unb praftifd)en Verhalten*;

in jeber, ba nid)tS ber llnioerfalität be* 9icltgiöfen unb bamit ber Autorität

ber im Zapfte perfonifi^ierten Jctrdje entzogen fei. S)ie 3Renfd)heit ift Oer*

berbt, fo flogt er, unb gefjt it)rem SRuin entgegen; in ber 3Henfd)euherbe tobt

mit 5unel)mcnber „Äultur" ein immer heftigerer unb fjartitäcfigcrcr Stampf

aller gegen alle. $a* liegt, erflärt *ßiuS, an bem fid) auSbreitenben unb Oer*

tiefenben „Abfall oon ©ort", unb %t\tbt, §«1 unb Drbnung fmb nur baburd)

ju erreid)en, ba* „aae*" »ieber aufgebaut werbe „in Ghrifto": alle* fofl

(ShrifruS fein, unb in allem foll GhriftuS fein. 5)er $apft fa§t in biefem

(Sinne feine eignen $Iäne in bie SBorte: „©otte* Sntereffen toerben aud)

unfre Sntereffen fein", nadjbem er eS al* feinen öeruf bejeid)net hat, ©otted

Autorität unter ben 9Henfd)en ju repräfentieren.
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Äonfrete ^oiqtn bicfer 3been unb Sßrin$ipien erfennt man natürlich am
flatftcn auf bem ftaatspolirrfchen gelbe. 2)er ^ßapft bcr für bcn (Srbenbereidj

(SotteS Autorität für feine Sßerfon in Änfprucf) nimmt, fann natürlich nicht

umhin, ficr) als ben berufnen $errn unb £et)rer ber Staaten unb Nationen ju

betrachten, aUeS $o(tti)c^e aus bem päpftlidjen SBiüen abzuleiten. Sllfo finb

tt)m Staat unb Sttrdje nicht bloft untrennbar, fonbem ber Staat ift it)m nichts

alä bie au« rein tedt)nifdt)en ©rünben in meitget)enbem 3J?afje emanzipierte

Drganifation einiger ber Cebeiiääujjerungcn ber urfprünglid) unb eigentlich ooll*

ftänbig in bie Sphäre ber Äird)e getjörenben SRenichen. $ieS ift bie Duelle

ber neuerbingS mieber ftarf betonten fittr)liä)en Hnfprüd)e auf bie Sd)ule unb

ber päpftlicrjen ©eftrebungen nact) fieitung unb ©rünbung üon politifc^en,

SBerufS* unb StanbeSüereinen, ttrie eS bie Quelle ift aller fonftigen ©or* unb

<Sonberrec§te geiftiger unb materieller $lrt, bie bie äirdje — freilief) nid>t erft

feit heute — im bürgerlichen öeben beanfprudtjt.

$ie praftifche SJcufcamoenbung biefer Wuffaffung ift am beften in Spanien

§u bemerfen. Jpier get)t eS ber römifetjen Äirdje gewif} recht gut: nur wenige

taufenb ÜJ?crtjrf)en finb in Spanien nicht ßatholifen, unb fogar biefe wenigen

bürfen bie ©efonbertjeit it)rer Religion unb it)reS ÄultuS nict)t öffentlict) funb*

geben; jwei ©rittet ber ©eüölferung ift analptjabet unb bem geiftlictjen ®in=

ffafj abjolut Eingegeben; Schulen unb ®rjier)ungSanftalten t)öt)crer unb niebrer

Drbnung werben in üerhältniSmäfjig fefjr grofjer 3a*K ö°n Älöftern unter*

galten unb üon ©eiftlidjen geleitet; OrbenSnieberlaffungen finb Wenngleich

nicht gefefclich, fo in ber Hat frei; baS StaatSbubget ftellt aatär>rlicf) für ben

mit einem Übermafe üon ^erfonal üerfct)enen ÄultuS nicht weniger als

83 SMionen SWarf ein; Äönig fowic Parlament unb Regierung finb traft

gelegentlicher befcheibner CKnwänbe unb Äbwege bem SBatifan ergeben. SJennocfj

hat ber Sßapft in einem ©riefe an ben «ßrimaS üon Spanien, Sarbinal Sandra,

ben SBunftt) ausgesprochen nact) einem engern 3u
f
ammcnfd)tuB bet fpanifc^en

Äatholifen im fpejififcfjen Sntereffe ber politifdjen ©cltung ber Äirdjc; nach

einem 3afanimenfchluf}, ber analog ber ©lieberung ber ©coölferung in ©iöjefen

unb unter ber unmittelbaren Leitung ber 3öifcr)öfe gefd)ef)cn unb ucrt)arren fofl,

unb beffen 2üiSfcfju& im Parlament bie bisherigen Parteien ber Äonferüatiüen

unb Siberalcn wo nicht abforbieren, fo beeinfluffen ober gegencinanber aus*

fpielen foH. 911S Aufgabe biefer politifchen ©ruppierung ift üom Sßapfte ju*

nächft bie Neuregelung beS UnterrichtSwefenS in 9luSfid)t genommen; erftenS,

baS üerfaffungSmäfeige SRec^t eine« jeben Spaniers, im Gahmen ber gefefclichen

Sonberbeftimmungen Spulen $u grfinben unb ju unterhalten, fott befeitigt unb

biefeS Stecht auSfchlie&tich ben Älöftern eingeräumt werben, zweitens, bie

SMofterfchulen fotten ben ftaatlichen ^ßrüfungSfommiffionen nicht mehr unterteilt

fein unb alle ©efähigungS* unb SReifejeugniffe felbftänbig erteilen bürfen.

2BaS ^ranfreich unb feine befonbern Sßerhältniffe angeht, fo ift ber

^apft ja gerabe bei ber ©elegenfjeit einer in ber SWethobe ganj unb gar nicht

Digitized by Google



220

biplomatijchen Verfechtung bct Unabt)ängigfeit ber 23ifd)öfe öon ber©taat3regterung 5

unb bei bet Skanftanbung beS 0?ect)iS be£ fran^öfifc^cn Sßräfibenten, bot ftöntg

oon Italien ju befugen, aß&uhart aufgeftofjen, um ftd^ md>t ©djranfen auf«

juertegen auch bann, wenn ü)m unter anbem Serhältniffen fein Sott unb feine

(£ntfdjliej}ung fd^arf genug gemefen wäre. SBaS ber $apft fpäter in SReaftion

auf bie 2tuSfüt)rung be§ Ötejefceö betreffenb bie bon it)m im $ringip abgewiefne

Trennung bon ©taat unb fördje gefagt unb gebilligt t)at, baS barf man nur

cum grano salia nehmen, ©er ü)m fct)r nat)e ftetjenbe 9feapler <5r$bifchof Äarbinal

(Sapecetatro t)at nicht berfet)lt, eS mit befonbrer SRficfficht auf bie franjofiföcn

Vorgänge in einer Vrofdjüre auszuformen, bafe eine Trennung öon ©taat unb

Äirche prarrifdj unmöglich fei: ftirdje unb ©taat, fo erflärt er, ftefm entWeber

fetnbfeltg ober freunbticf> jueinanber. 3Me freunbltdje ©ejtefmng ift noch

Sapecetatro, unb mie ofme weiteres angenommen werben barf, bem Zapfte Don

Äonforbaten unb ©efefcen, bie eS überhaupt erft fett §einrich bem fünften unb

(SalijtuS bem 3weiten gibt, unabhängig; ja baS Verhältnis awifdjen Äirdje unb

©taat fann ot)ne Äonforbate unb bei einer ein VertragSberhättniS abfotut

auSfd)ticfjenbcn ßtefefcgebung bezüglich fein auch im ©inne ber Stirdje, wie

namentlich ©rafilien bewtefen hQ*» ro° nQdj Der föebolution bon 1899 ein

$rennung£gefe§ toon ©taat unb ftirctjc gegeben toorben ift, unb wo ftch bennod)

bte Qafyt ber 3>iö$efen bcrboppelt 1)at, unb auS einer Äirdjenprooinj beren bier

geworben ftnb. SBenngleidj alfo ber $apft ber franaöfifchen Regierung baS

©ingeftänbniS ber beränbertcn 9fed)tät)erf>ältniffe nicf)t tyat berfagen fönnen, fo

ift er bodj Weit entfernt, bie 5Hrä)e in ftranfreid) bem SBiucn ber töepubltf

unterjuorbnen. 5)er heutige modus vivendi in granfretdj oerrät baOon mancherlei,

unb mären bie franjöfifc^en Äatholifen eine einheitlich tnS $elb $u führenbe

SJfadjt, wie fie eS freilich bei weitem nicht ftnb — jwifdjen ber ©ruppe beS

SWonftgnore ©etaffuS unb ber beS Slbbc £abertt)onniere, ber beS SRonfignore

£urinoj unb ber beS Äbbe Staubet, ber beS ^ßater Fontaine unb beS Slbbe

fioifn beftehn aUju tiefgehenbe SWeinungSberfchiebenheiten Aber ben Inhalt beS

(Glaubend unb ben Scruf ber fttrche —, fo entfprädje Verfaffung unb StultuS

ber fatholifchen Kirche noch weniger als fchon gegenwärtig ben formen unb

«bfichten beS SrennungSgcfefceS ber SRepublil

3n Stalien ift eS für *ßiuS ben Ahnten n«$t 8ani f° «ufact) wie anber*

Weit — auch *ie m ®eutfchlanb unb Dfterreid), wo ja ber UltramontaniSmuS

fonfiftent ift unb banf einer großartigen Drganifation baS bürgerliche fieben

bebeutfam beeinflußt — , feinem politifchen ^rin3tp jur ©eltung 3U oerhelfen.

§ier hat ftch ber $apft ja noch nW entffließen fönnen, baS Sfiftenjrecht

beS Königreichs anjuerfennen, ba eine folc^e Knerfennung ben ^Berjicht auf

ben Äirchenftaat in ftch fchfiejit ÄlS $iuS ber 3c^nte $apft geworben war,

erteilte er feinen erften ©egen im Innern ber ^eterSfirche unb nicht oon beren

äußerer ßoggia aus, um fo $u geigen, baß er an bem Änfpruch auf weltliche

SKacht fefthalte unb ftch flfeith feinen beiben Vorgängern auf bem §eüigcn
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©tuf)le al» ber ju Unrecht unb mit ©ewalt oon bem Äönige Stallen»

fangne betrachte. Unb al» et bie ^ßroteftnote an bie SRächte roegen fioubet»

Sefudj im Cmtinal richtete, ^atte er für ben ftönig oon Italien feine anbre

öejeidjmmg al» „jener Ufurpator". ?hicf) üerjchmäht er bie 3at)re»rente Oon

31
/4 3RiKionen Sire, bie ihm ber italienifche ©taat traft be» ©arantiegefefoeö al»

£ntfcf)a&igung für bie ©ähtlarifterung oon Sftrchengütcrn ju jagten verpflichtet

ift $>od) macht fid} unter ben obtoaltenben realen ^öcrrjältniffen ber italienifch*

nationalen unb ber internationalen ^Jolitif Sßiu» ber Qtfyntt noch weniger als

feine SSorganger 3üufionen über bie 9RÖglid)feit einer SBieberaufrichtung beä

Äirdjenftaate* felbft in befchranftem SRafee ober in mobifi$ierter 3form. ©eine

Genugtuung bleibt e» bis auf »eitere», ber unberlefclta)e §err be» ©atifan»

ju fein unb uibi et orbi in mef>r unb minber böfen formen $u fagen, tote

einmal SRampoUa an ben ftarbinal fiaoigerie gefdjrieben hat: bie Äurie erfennt

in jebem <&taote jebe 9iegierung»form unb jebe gefefclich beftehenbe Regierung

an, felbft wenn fie bie ©runbfäfce nid)t billigt, bie gu it)r geführt fyaben — aber

mit Italien allein macht fie eine 3lu»na^mc.

G» gilt barum für ben Sßapft, unbefdjabet ber Slfpiration auf ben Äirdjen«

\taat ober auf ba» Jtonigtum oon SRom, ber Stiraje bie u)r feiner Meinung

nacf) gebüfytenbe tatfächUctje ©eltung auct) in Italien $u fdjaffen. Seo ber

dreizehnte hat in einer cjetoiffen negatiüen Sntranfigenj baöon faft oöQig ab*

gefeljen. $iu» ber 3et)nte beginnt mit einer energifajen görberung ber Drganifation

ber tflerifalen. unb jtoar unter Betonung be» orthobojen SWoment«. Gr hat ba«

Verbot ber ^Beteiligung ber Äatholifcn an ben 28at)Ien $ur Deputiertcnfammer

aufgehoben, erften» um einem in beren Meißen fchon aü>laut geäußerten ©e»

bürfni» gu entfprecfjen, atoeiten» meil ba» Sntereffe ber Äird)e burch bie auf«

fteigenbc gfot ber rabifaliftifajen unb reooluttonären Glemcnte nicht minber

fdpoer gefährbet mar toie bad Smtereffe be» Staate» unb bie Grridjtung eincö

Xamme» burd> bie firdjentreuen Glemente bringenb nötig erfcheinen ließ, britten»

unb oome^mlta) meil bie Äuffjebung bie unumgängliche SJoraudfetyung mar für

bie mirffame potittfe^e Drganifation ber Äatholifen. 5)a» ift fo mafyr, baß ^ßiu»

bie Beteiligung an ben politifa)en Sföatjlen feineämeg» allgemein gemattete,

fonbern nur oon f^aU ju fatt gemäß ber perfönlichen Gntfchließung be» ©ifdjof»

ber berreffenben M^efe, einer Gntfchließung, für bie eben bie 9tücfficht auf bie

Ghancen ber rabifaliftifchen unb reüolutionären SRaffcn unb Äanbibaten maß*

gebenb fein fott. ÜberbieS ift zugleich an bie ©teile ber bifytt bie Älerifalen

DereinSmäfjig jufammenfc§Ue§enben Opera dei congressi cattolici, meil fie in

Verfolg oon ßeo» be» dreizehnten foiialpoUtifcher Gn^üflifa Reram novarum

oom 15. 9Wai 1891 unter ber Leitung be» ©rafen ©rofoli in ein bemofratifierenbe»

unb mobernifierenbe» gah^öff61 gefommen mar, oon «ßiu» bem 3c§nten

eine bem beutfdjen fatf)oltfd)en iBotföoereine in oielen fünften g(eid)geartete

Unione sociale popolare dei cattolici d'Italia gefegt moeben. diefe Unione

nerüaler SWänner foß oon fia) fernhalten „alle 3roietracht fäenben, in ber
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©trenge ihres ©laubenS in fragen bcr populären <^riftlicr)cn Slftton nicht un*

bebingt öerläfclicrjen Elemente, alle ftreunbe unb Pfleger ungefunber Neuerungen,

bie bie 2lbfut)ten unb bie Änfprfidje beS apoftolifdjen ©laubenS wenig eifrig

Wahrnehmen unb wenig aufrichtig ftnb in ber fteten Beobachtung ber pöpftlidjen

Änweifungen" (ßarbinals©taatSfefretär SRerrrj bei SBal an bte Unione Enbe

3uli 1904). ©ie fyat ferner gemäfj einer päpftlidhen En$rTüa an bie Söifc^öfe,

benen bie Genehmigung unb Überwachung ber ©jungen ber Sofat* unb ber

?ßroOin&ialoereine ber ftleritalen überhaupt unb beS neuen BerbanbeS im be*

fonbern obliegt, baS politifctje BerftänbntS unb bie Befähigung jur aielbewufjten

unb erfolgreichen politifchen Betätigung bei ben Äatt)otifen ^eran^ubUben unb

wirfungSfähig ju erhalten, im befonbern alfo auch SBafjtagitation ju betreiben.

3ebeS HRitglieb ber Unione, fo will ber «ßapft, t)at fiel} jeber öffentlichen Äritif

ber DrganifattonSleitung (tied: Jhtrie) ju enthalten, ba biefe „erhaben über jebe

perfönlictje Änftctjt, bie fidjern, pflichtgemäßen unb unantaftbaren Sbeale ber

Religion, ber ©efellfchaft unb be« BaterlanbeS repräfentiert", unb ba nur bie

unbebingte Ergebenheit beS Einzelnen gegen baS ©anje ben papfttidjen Entfctjlufj

berwirflichen !ann r „bafj in unferm Qanbe auf allen legitimen SBegen bie t>on

ber !atholifcf)en ßirccje bargefteßte chriftlidje ©efeÜfchaftSorbnung geförbert, Oer«

teibigt unb ausgebreitet werbe, in Verfolg ber Überzeugung, ba§ bie göttliche

Autorität ber fatr)oUfd)en Kirche unb baS unantaftbare Stecht jur Dollen unb

freien Ausübung ihrer aflumfaffenben religiöfen 9Hiffion ber ©efeHfcrjaft, ber

3iüilifation unb bem Baterlanbe bient". die Drganifation hat fdjon bebeutenbe

tatfächltche Erfolge $u oer^eichnen, inbem fic einesteils in mehreren 9Bar)lfreifen

rechtSftchenbcn Äanbtbaten über linfsftehenbe jutn (Siege oerholfen hat, unb inbem

Hier auSgefproehen flerifale 9Känner in bte deputiertenfammer gewählt warben

ftnb. ES ift ftar, bafj unter folgen Umftänben jwar eine *ßolitif wie bie beS

beutfehen 3entrumS noch nW gemacht werben fann, ja eS ift begreiflich, bajj

Don üatifanifcher (Seite ben oier deputierten ber Beruf beftritten wirb, baS

Nubiment einer flerifalen Partei $u bilben, aber ber anfer)nlicx)e Anfang einer

Entfaltung ber politifchen Stacht ber Älerifalcn ift bennoch tatfäctjlich ba unb

Wirb öon ben politifchen ©egnern unb ber Regierung fet)r ernftlich in Rechnung

gefteQt. Namentlich bie Regierung, bie um ihrer ©elbftertjaltung willen ben SÖlicf

immer auf bie SBahlfreife gerichtet halten mufe, nimmt bie Erfdjeinung fehr ernft

Nictjt nur getraut fte fid) nicht, ben öon einigen deputierten in biefen SSochen

wieber hemorgejognen Entwurf eines im 3af>re 1885 aus Anlafe oon ©treitig*

feiten über bie Opportunität ber beftehenben juribifetjen Ejtftenjform ber £tr<t)en*

güter erörterten ©efefceS über bie nach bem franjöfifehen ©ctjema gebachte

Trennung oon fliretje unb ©taat irgenb ju berüeffichtigen, fonbern fte lä§t auet)

bie Einführung ber Ehefcheibung unb ben eine Elimination beS Religionsunterrichts

aus bem Sehrpenfum herbeiführenben, fehr begrünbeten Borfctjtag ber Übernahme

beS ElementarfchutwefenS auf baS ©taatsfonto oöHig aufcer Betracht. Auer) wa*
man in ber jüngften 3eit bie Annäherung oon Cuirinal unb Batiran t>ei§t.
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fufjt auf urirflichen «orfommniffen, bie ein ©erben bet toettlichen Stacht um bie

©unft bet geiftltc^en bid ju einem geroiffen peinlich berityrenben h°()«i ©rabe

betraten.

Aber in bem Äompler, ber gegenwärtig in Italien gegebnen Serhftltniffe

gibt ed SJinge — unb td) benfe babei namentlich an bte Angelegenheit ber

fatholifctjen Ualientfdtjett SD^iffionare im Orient, bie ber $apft oielfadh oor ben

SDftffionaren anbrer Nationalität beooqugt, unb beren Änftalten er nact) bem

ftonftift mit granfreid) fict) offen unter bad ^ßroteftorat bed Königreichs Italien

hat ftellen (äffen, forote an bie päpftliche Sefämpfung bed flanrifchen 3biomd in

ben ftirdjen 3)almatiend, 3ftriend unb Kroatiens jugunften bed lateinifctjen unb

ber Staliener —, bie Oerraten, bafc fid) $iud ber 3c*)ntc oci aller burd) feine

^apftroHe gebotnen intranftgenten $ofe fet)r lebhaft ald Statiener fühlt unb

ben italienischen nationalen 3ntere]fcn nach lüften ju bienen beftrebt ift. ©d

ift auch feinedmegd unmahrfcheinlid}, bajjj feine ©orliebe für bie Berufung

italienifcher Äarbinäle auf bie batanten Soften bed flarbinalfollegiumd ainjer

öon ©riftedoermanbtfchaft jnrifchen ihm unb ihnen auch oon nationaliftifchen

3Kotiüen ftarf beftimmt ift ©benfomenig mag ed ungern gesehen , bafe bie

lonferoatio*reaftionäre SSirffamleit bed s$aü)"ted auf fojialpolitifdjem $elbe bie

©djmierigfeiten minbert, bie ber ©taatdregierung aud ber fortfehreitenben

revolutionären ©etoeguna, ertoachfen.

(Ed ift natürlich eine ^rage für fid), ttrie toeit bed ^apfteÄ $iud fo$iaI=

politifche Abfluten borhaltcn fönnen, ohne in mefentlichen 93eftanbteilen ad

absurdum gelangt ju fein. 3n einem (Jrlaffe bom 21. 55ejember 1903 hat fict)

$iud ber Qtfynie genauer über fein fojialpolitifched „(Softem* geäußert, unb

jtoar in gorm Oon neunzehn fieitfäfcen, benen man ed anmerft, ba§ fte nornrntio

gebacht unb bad SRefultat einer Serfchmelaung ber in £eod bed 3>reiaehnten brei

fo^ialpolitifchen ©nabflifen enthaltnen gorberungen mit ben eignen SKeinungcn

$iud bed ßehnten ftnb. (5r behauptet tjicr ad 1, bafc bie menfajliche ©efeU*

jtfjaft aud ungleichen dementen gebübet toitb, bie gleich bü machen unmöglich

ift. An biefe SBahrtjeit reiht er ad 2 unb 3 bie ©äfee, bafc eine ©leidjheü ber

2Renfd)en nur beftet)e in ihrem Urfprunge oon ©ort, unb bafj ed eben jufolge gött»

lieh« Orbnung — alfo in Vergangenheit, ©egentoart unb 3ufunft — ^errfdjer

unb Untertanen, §erren(!) unb Änedjte(!), deiche unb Arme, ©elehrte unb Un*

nriffenbe(ü), Abiige (!) unb Plebejer (!) gebe. Ad 5 fefet er feft, ba§ ber äRenfd) bad

SRecfjt bcö (^iitcrgcbraiirfjä unb aufjer biefem bae> 9icd)t auf Eigentum habe, unb ad 6,

bot bad ^rioateigentum, jumal ba ed auf einem unoeräufjerlid)en 9catunecht

beruhe, oererbt unb oerfdjenft »erben fönne. (Sr empfiehlt zugleich ald S3er«

föhnungdmittel ber bod) oon ihm felbft auf göttliche Drbnung jurüefgeführten

StTaffengegenfä&e unb oornehmlich bed ©egenfafred Oon arm unb reich rr©erecf)tig*

feit- unb „toerftärtge sRächftenliebe". ©erechtigfeitdpflichtett bed «ßroletarterd

flennt' er in ©a^ 7: bie übernommene Arbeit treu ju Snbe ju führen, bem

Skfi^ unb ber «ßerfon bed Arbeitgeberd feinerlei ©ajaben psufügen fowie fid)
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jeber ©etoalttätigfeit unb brofjenben Agitation in SRaffen 51t enthalten, ®em
gegenüber follen bie ©erecl)tigfeit8pflidf)ten be8 Arbeitgeber* beftetjen (8) barin,

bafj er richtigen ßofm aaf)lt, ba§ er feine Arbeiter nid)t fcfjäbigt an ifjren <5hr=

fparniffen bureb, ©eroalt ober Betrug ober SBudjer, bog er fic oor religtöfen

unb moralifcfjen ©efafjren beroaf)rt, bafe er fie bem {Familienleben unb bem Sparen

befreunbet, bafj er bie Äräfte namentlich) ber roeiblidjen unb ber jugenblicfjen

Arbeiter nietjt mifjbraudjt. $)ie Sfädjftenliebe beftefjt (9 unb 10) für ben Steigen

im Unterftüfoen ber Armen unb für ben Armen in ber Annahme ber inüben

©aben ber ÜHcicrjen unb barin, bafj er ob feiner Armut nidjt erröte. 3m 11. ©atye

ertennt $iu£ ber 3ef)nte in offenbarem SBtberfprucf) gegen feine Ooraufgecjenbcn

Siefen bie Satfadje unb Berechtigung einer Arbeiterfrage an. 3« Deren fiöfung

empfiefjlt er bie ©Übung oon ©egenfeihgftttSgcfenfcfjaften, bie ©rünbung oon

Berfidjerung&anftalten, 9Ra&nafjmen für flinberfdjufc unb bie ©Raffung oon

©eroertoereinen, er erftärt bie Betätigung in biefer »ticfjtung als bie Aufgabe

unb ben alleinigen Beruf ber „cfjriftlidjen 3)emofratte\ 3Mefe „cf)riftlief)e

Stanofrarie", roie noer) ju geigen fein toirb, bod ©orgenfinb be$ Zapfte«, läfjt,

fo roiS eS <5afc 13, im ©egenfafc jur ©oaialbemofratie ba* Privateigentum

unangetastet unb grünbet ftcf) auf ©üangelium unb 9?aturrecf)t(!); fie barf fidj

niemals mit $olitif befaffen unb fjat fid) im befonbem unter ben gegenwärtigen

Umftänben in Italien ber forgfättigften SRadjadjtung ber ber ftaat*bürgerlict)en

Betätigung aller ftatf)olifen gefegten Befdjränfungen $u befleißigen, übrigen* aud),

roie ad 14 unb 15 betont wirb, in allen fonftigen fingen ber tirdjlicfjen Betjörbe

abfoluten ©cf)orfam ju beroarjren. ®ben in biefem ©inne gebieten bie oier legten

©äfce be« ©rlaffeä allen fatfjolifdjen <Sd)riftfteHem ben abfoluten ©cljorfam gegen

bie Bifööfe unb ben $apft, 3at)mfjeit ber g-eber in jeber Beaiefmng unb Unter»

roerfung üjrer fämtlidjen religiöfen, moraliftiföen unb fojialpolitifc^en ©djriften

unter bie *ßräoenrtoaenfur ber Bifd)öfe.

$ie ©pifoe biefer einer facf/lidjen Prüfung c)ter niefjt bebürfenben unb für

üjren Berfaffer fo $arafteriftifdjen Behauptungen unb Anfprütfje ift gegen bie

„djriftlidje £>emofratie" infofern gerichtet, alä btefe tatfädjlidj roeit cnt<

fernt ift oon ber (Erfüllung beffen, roai ber $apft als u)ren Beruf erachtet.

3unäef)ft ftreben bie italienifdjen djriftlidjen $)emofraten, aud> „bie 3Roberniften"

unb „bie Sungen
u

genannt, naaj Autonomie ber Organifation, nad) ftreilicü

oon ber Auffielt unb Beftimmung ber Bifdjöfe. ©obann ftnb fie ber roafplid)

nitfjt unbegrünbeten Meinung, bafj bie Bifdjöfe unb bie Ärrdje auf fojial*

polttifd>em gelbe aroar feejr Oiel oerfprodjen, aber nodj nidjtS gehalten tjaben,

unb bemjufolge erflären fie, ba& bie Bifdjöfe üon Bolteroirtfdjaft unb fokalem

fieben oiel ju roenig üerftetjen, als bafe fie eine nrirtfd)aftlidHojiale Organifation

leiten fönnten, unb ba§ es Übrigend auet) tyrem geiftlidjen Beruf triebt gemäß

fei, fid) in ben naturnottoenbigen 3toift unb Äampf ber Bolfcparteien partetif^

tjineinaufteöen. (Jnblid^ t>at if)r erfter ißortfiüjrer, ber ©eiftlidje 8lomolo SWurri.

runb fjerau« beftritten, bafe fia^ bie Äompetenj beS ^apfte« unb ber Bifd)öfc
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jur einmifrf;ung in bie Angelegenheiten bot ©laubigen über bie rein religiöfe

gpfjöre lunau* in bie bürgerli(t>prattif<r}e erftrede. (Sine ganje SReü)e „auto«

nomet- Sfcrcine, bie bie „Sungen" brcauffnn gebilbet l>aben. f>at nun bet ^apft

auf« promptere o$ne »eitere« aufgelöst, auet) »o fte ftdj in ifjren ßielen unb

SSegen fef)r mafjooH gehalten (jaben; ein ©lid auf bie moberne S&elt mag

ü)n gemalmt t>aben, ba§ ber SBeg Don fdjeinbar unfdjulbigen, ^eut^utage

fdjeinbar felbftoerftänblidjen »irtfdpftlicfj unb fojial emanjipatorifdjen ©e*

ftrebungen ju polirifdjen, intetteftueOen, religiöfen Afpirationen liberalen

(Straftet* nie! $u furj fei, als bafc er ntdjt fo jeitig »ie mdgtidj gefperrt

»erben müftte. Äonnte er freilief) trofc ber Anbrofnmg fd)tnerer &irct)enitrafen

nidjt ücrtjinbem, baß feffr üiele ber „jungen" nunmehr au8 ben flerifalen

9ieif)cn überhaupt austraten unb ftdt) in baS religiös angebüdj neutrale, fo^iat*

ttbifafiftifdje fiager begaben, fo §atte er anbrerfeitS bod) bie (Genugtuung, bajj

bie fetteten ©trafen, bie er ben ®eiftltd)en unb oor allen SRomolo SWurri

wegen üjrer wrebefltfa>m- ©efinnung unb Betätigung tatfäefjlicf) auferlegte, biefe

mit »enigen AuSnatunen $u „löblicher Unterwerfung" unter ben päpftttdjen

Sitten stoangen.

23a* man in $eutfd)lanb Xoleranj nennt, fpridjt aus att bem nidjt. Cb
ba* auf baS petföulidje Äonto beS SßapfteS $iuS beS 3et)nten fdjreiben

ober ob bie f)eute alterbingS fct)r gefteigerte Geltung ber Sefuhen Dafür Oer«

antoortlid) $u machen fei, fdjeint mir in 9fücfficf)t auf baS fo ftreng f)ierard)ifd)e

Süftern beS üBatifanS einer Unterfud)ung nidjt 6ebürftig. 9([lerbhtgS ift $ater

53eni£, ber jefctge (General ber 3efuiten unb frühere Sieftor ber als Jpod)burg

uitratonferrjatioen ©eifteS betannten @regoriauijd)en „UntoerfitäT, ein geinb

alles mobemen SilbungS* unb ^frei^eitSftrebend unb inSbefonbre ein grimmer

(Segnet ber bemofratifcfjen SBeftrebungen. Aber aud) <ßiuS ber ßefjnte r)at fd)on

alä ^atriard) oon Cenebig bie einbeutigften groben berfelben ©efinnung ge-

geben, ©ein ganj perfönlidjeS SBerf ift alfo ftd)erlid) aud) ber bor einem

Sfcujre gefd)ef>ene (Srlafc an bie italienifd)en ©tfdjöfe, ber, fu&enb auf ben

•riuBcrungen eine« „(Seifte« ber Snfuborbination", ber in bie jungen $riefter

bringe unb fogar fdjon neue 3$eorien ü6er bie SRatur be« ®ef)orfam« felbft

gezeitigt fjabe, formen ber Au«bilbung unb 2)i8$iplin folgenbermafjen auffteHt.

Xer Öefjrftoff ber Stteriferfeminare foü fid) auf bie „SWiffton unb bie d)riftüd)en

Sefrre6ungen
-

befdjrönfen, unb ed foU über fie^rer unb Ser^ren auf« ftrengfte

anbauernb getoac^t fomie aufeerbem oer^ütet »erben, ba§ fid) bie Älerifer pf)i(o-

foprjijd)e, n)eologif(r)e ober »iffenfcr)aftlid)e Belehrung auf »elt(id)en Unioerfit&ten

öerfd^affen. S5ie ^rebtgt foU fid) auf bad (Soangettum, ben 'Jabel ber Saftet

unb ba« ßob ber Xugenben befdjrönfen unb fid) ber (Erörterung mobemer

Probleme entrjalten: „jebe Äufeerung, bie im SBolfe Abneigung gegen bie p^ern

ÄIaf)'en merfot farm, ift unb mujj gelten al* Oöttig entgegen bem »a^ren ®eifte

ber a)riftltct)crt Siebe; e3 ift in ben fatrjolifdjen 95eröffentlid)ungen jebe« Söort

ju tabeln, bie SertrauenÄfeligfeit ber (Staubigen tjerabfe^t unb anfpieü auf

©renj&rfen ni 1907 80
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neue Orientierung beS djriftlidjen SebenS, auf neue SRidjtung ber Äird)e, auf

neue Äfpirationen beS mobernen ©eifteS, auf neue fojiale Söerufe beS SHeruS,

auf neue cfjriftlidje Äuttur unb bergleidjen."

®S (ann fomü faum nmnbernefmien, baß unter $üiS bem Santax We

Kongregation beS Index librorum prohibitorum emfig ju fdjaffen gehabt tyat,

unb bajj ein neuer ©tjUabuS ber Sierurteilungen Don ffinfunbfetifötg wmobernen

Irrtümern" tjat $ur SBett fortunen fönnen. SßiuS ber 3e&ntc fa8l ^ner

geiftigen (Sntrotcflung ein gute« SBort nad), er erachtet baS Xribentiner Äonjil

als ber (ErfenntniS legten ©d)lufj unb le^nt jebeS $robuft angebtidj treuer

SBibelauSlegung unb 2Beltbeobad)tung a limine ob. ©ccfjSmal tjat er fidj in

ben Dier Safjren feiner Jperrfdjaft über baS SBibelftubium geäußert: in einem

©cfjreiben Dom 28. gebruar 1904 Scripturae sanetae, in einem ©riefe an ben

Jßifdjof Se (SamuS Don Ia ffiodjeHe Dom 11. 3anuar 1906, in einem ©^reiben

Dom 27. SWärj 1906 Quoniam in re biblica unb in brei ©ntfdjeibungen übet

bie ftiaföroeigenben ©ibetairierungen (13. ftebruar 1905), bie nur fdjeinbar

tjiftorifdjen (Erjäejlungen (23. 3uni 1905) unb bie mofaifctje (Edjtfjett beS $enta-

teucfjS (27. 3uni 1906). 3n allen jufammen aber ift ein „©tubium" bei

©ibel nur in bem 9tar)men ber metjr ober minber fleinlidjen pljilologifdjcn

Unterfudjungen freigegeben, unb Don irgenbfocldjer emftlicfjen (Erörterung beS

©etjaltS ber öibel ober irgenbioe(d)er burdj fie nahegelegten naturtoiffenfdjaft

licfjen ©emütjung ift fo wenig bie Siebe, bafc SßiuS ber 3^n(e fogar baS in

ber legten $eit einigermaßen in ©rfenntniSförberung „ausgeartete" Auslegen

ber fielen beS fjeiligen XfwmaS Don Äquino bamit inhibiert fmt, bafc er bie

„Auslegungen" funftig nur ben fpe^ieQen päpftlidjen Amoeifungen gemäß er«

laubt. „3>er ^eilige ©ater, fo fd)rieb ferner ber ÄarbinalftaatSfefretär 3»ena

bei ©al mit ©ejug auf bie feicrlia^ft Derbammten ©djriften beS «bbe Soifo an

ben (Erjbifdjof Don $ariS, fmt, tief betrübt unb beforgt um bie untjeilooflen

SBirfungen, bie ©Triften biefer Art angeftiftet fjaben unb nodj anfhften fönnen,

fie bem oberften ©ericfjt beS ^eiligen Offizium« unterbreiten wollen unb beffen

SBerbammungSurteü ooH gebilligt" Unb waS tjatte ßoifrj in feinen ©djriften

fo „UntjeifoolleS" behauptet? SJcacf) ben AuSfagen feiner Anflöget felbft nicfyö

weiter alS: „1. $ie ^eilige ©cfjrift enthält rjiftorifcfje, wiffenfcfyaftlidje unb felbft

fiecjrirrtümer, bie bie 3rrtümer ber Umgebung unb ber ftnt toiberfpiegeln, toorin

fie Derfafjt mürbe. 2. 2)ie einzige Sßafyrtjeit, bie man in ber ^eiligen ©cfjrift

fudjen muß, ift bie religiöfe Söatjrfjeit; aber wenn eS ber Äirttje allein $ufommt,

biefe 2öat)rf)ett auszulegen, fo fann biefe Auslegung boef) mit ben 3aljrf)unbertcn

medjfdn. 3. SHe fiecjre ber religiöfen SBafjrtjeit bat eine relartoe ©eite, bie

aus ben gormein befielt, bie fie auSbrücfen; bie gormein finb beftänbigen ©er*

änberungen unb Umgeftaltungen unterworfen. 4. $ie mefentlicf)cn (Elemente

beS ©oangeliumS finb brei an ber 3<rf)t
f
ber ©egriff beS ÄeicfjeS @otteSf ber

JBegriff beS SWeffiaS unb ber ©egriff beS ApoftolatS ober ber ^rebigt bti

9ieictjeS ©otteS. 5. 3efuS tjat fia) im ©Dangelium bamit begnügt, nur bic
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Öffnung auf ba$ 9ceicf) ©otteS $u prebigen: an bic ©teile biefe« föeidje* ift bie

ftinfje gefommen, bie nun fortfährt, biefe Hoffnung $u prebigen " 9hm
nroj äugegeben »erben, bafj biefe Siefen Soiftoö mit ben Dogmen ber fatho*

Itfc^en Äirc^e ntc^t jufammenftimmen, unb bafc bte Slblefjnung ber X^ejen

nur bie einfache Äonfequenj ber Einrichtungen unb ^rabitionen ber Äird)e ift

8ber bie Ifjefen finb zugleich bte grücr)te eine* in umfangreichen Sßeröffent*

liefjungen bofumentterten (oralen SBibclftubiumä, unb wenn ttrirflich bie päpft*

lidjc freigäbe be£ SSibelftubiumS ernft genommen roerben bürfte, fo t)ätte eä

genügt, more solito bie ©djriftcn 5ioift)ö toon ber Snbejtongregation in bie

9teif>e ber berbotnen aufnehmen ju taffen, unb e3 hätte nid)t eined ^rojeffed

oor bem ^eiligen Offizium unb einer ultrarabifalen, bie fiuft an ernftlicf)em

Sbelftubium allen t)Q^»«Ö* fircfjentreuen fieuten grunblicf) oerleibcnbcn 58er*

bommung beburft

3)a§ „ber ^eilige" Don 5°ÖQMar0 » Dcr W« @Tgebent)eit gegen bic Äirdje

unb bie Xreue $ur fatholifchen Religion bei aller Slufjeigung ber bad SBefen

ber Äirdje unb ber Sieligion tyüte alterierenben @rfcr}einungen toatjrttc^ nicht

öermiffen läfjt, auch öuf ben 3nbej getommen ift, fcheint einer Sln^ahl öon

beutfehen Äatholifen, bie in ber 3ugehörigfeit jum 3cntrum ^n un^roeibeutiged

3eugmä irjrer ©efinnung haben, ber ipauptanlajj geroefen ju fein, eine Petition

an ben $apft oorjubereiten, in ber in gerjorfamfter SEßeije (SKnroänbe gegen bie

gettenbe SßrajtÄ ber Snbejfongregation erhoben unb SBunjctje noch liberalern

Äriterien auSgefprocfjen roerben. $)ie Vorbereitung ber Petition ift befannt ge*

toorben, unb auä bem 93atifan ift bie „peinliche Überrafchung" fo beutlich mits

geteilt roorben, bajj für) bie Petenten alle« weitere fparen unb eined quos ego

t»on öäpftlicher (Seite geroärtig fein bürfen. 3a man barf fagen, bafe ber neue

«SgllabuS »om 3. 3uli mit feiner entfehiebnen ©erbammung jebroeben ©ebenfen«

gegen 9?«ht, ©ollfommenheit unb SRüfclichfcit be§ Snber. eigen« auf bie beutfehen

Petenten berechnet fei.

<ßiu3 ber 3c*)nic fleftottet nicht ben leifeften 3oeifet an fetner päpftlichen

llnfcfjlbarfett. SßiuS ber 3ehnic nichts oon Freiheit unb roill nichts oon

SBilbung im roiffenfehaftlichen «Sinne roiffen. $tu3 ber 3ehnte Witt Wn lebcnbtgcS

SBerftänbniS oon Inhalt unb Slbfidjt ber Religion Gl)rifti. SßiuS ber 3chntc

hat unb erfennt feine Überzeugung an außerhalb ber $ogmatif unb feine SKoral

au§ert)al6 ber ^Befolgung ber ©ebote ber nach ben Äirchenoätern unb ben ©e*

fä/üffen ber Äon^ilien foroie im übrigen naef) ber Srabition ber Sefuiten jU

äegreifenben römifch s fatt)olifchen ftirdje.
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Hod^mals ber l\öt\ere Vetwaltangsbienft in preufen

3

urcf) Dilettantidmud unb burcf) SRepotidmud ift alfo, wie irf)

9e5^flt ju t)aben glaube, bie innere Entwidmung bed höl)crn

preu&ifchen SBerwaltungdbienfted in ben legten brei SJcenfchen*

altern unb fein gegenwärtiger 3"ftanb bezeichnet.

2Jcan hatte offenbar in ben mafjgebenben Äreifen fdjon früh Oer*

geffen, ba§ ber f)öt>ere Sßerwaltungdbienft bant ben unaudgefefcten Bemühungen

bed Äönigd ^riebrieh 9Bi(r)etm bed Erften unb feine« <3of>ned genau fo ein

befonbrer, abgefdjloffencr Beruf geworben war wie etwa ber rjöfjere Sufrybienft.

Demgemäß t)atte man aud) bad Berftänbnid für bie einfache Sföafjrfyeit üerloren,

baj? in ber Verwaltung ebenfo wie in jebem anbern Berufe nur ber gefdnalte

^fadjmann etwa« gebeihlidjcd leiften fann, ober mit anbem SBorten, nur

jemanb, ber burdj planmäfjige (Schulung bie tfjeoretifdjen unb praftifcfjcn

tfenntniffe unb ^ertiflfeiten erworben unb bie Erfahrungen gefammelt |*t, bie

ber Berwattungdbienft feinem 3wed unb SBefen nad) Oon feinen Angehörigen

logijd)erweife nun einmal forbert. <5o erflärt ed ftd}, bafj man Saien unb

anbre Dilettanten, benen biefe Boraudfefcungen für eine frudjtbringenbe lätig*

feit in ber Verwaltung fehlten, ot>ne Bebenfen in bie wichttgften ©teilen narjm,

unb bafe man immer befrfjeibner würbe in ben Anforberungen an bad SBiffcn

unb können ber eigentlichen Bermaltungdbeamten. Der SNepotidmud fehabete

baburd), bafj er bie natürliche Audlefe ber Bcftcn faft ooflftänbig aufhob.

Unb biefe Entwidtung wirftc bebauerlicherweife weit über ben preuftifcfjen

Berwaltungdbienft Ijinauö.

(Sic hat ä»nä<hft ben 9tctcr)öbienft ergriffen. Slud) biefer ift oom SMIct*

tantidmud unb nach oen Enthüllungen ber legten SWonate über bie ^ScrfonaHens

Wirtfchaft in ber ßolonialoermaltung unb im 9teid)damt bcö Tunern aud) üoin

Iftepotidmud angeftedt worben. Ed fommt jum Beifpicl auch hier Oor t bafc

ein junger Slffeffor ober ein einfeitiger $riöatrcehtdjurift baju berufen wirb, in

einem ber obern SRcidjdämter bie fdjmicrigften Referate wahrzunehmen, obro ohl

ihm bieHeidjt jebe (Sadjfunbe unb bie befd)cibenften Erfahrungen auf bem itjm

anoertrauten ©ebiet fehlen.

3m auswärtigen Dienft bed SReicfjd r)errfct)t gegenwärtig ebenfalld oielfad) brr

Dilettantidmud. 3n Sßrcujjen mujjte nach S^ei fiabinettdorbern oon 1827 unb 1842
ber Anwärter für bie biplomatifd)e £aufbaf)n unter allen Umftänbcn bad juriftifdje

(Stubium abgefchloffen unb bie erfte juriftifcf)e (Staatdprüfung beftanben haben.
Dann mufjte er burch entfprechcnbe £ätigfeit im Suftijbienft bie Sieife für bie jtocitc
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juriftifche (Staatsprüfung bargetan, bie 3üifnaf)meprüfung für ben BerWaltungS=

bienft beftanben unb fc^licßl«^ ein unb ein halbes %afyc bei einer ^Regierung

pratrtfdj gearbeitet haben, et)e er überhaupt in ben biplomatifthen BorbereitungS*

bienft übernommen werben tonnte, ber bann auch noch mehrere 3ahre Dauerte

unb mit bem biplomanfchen (Jramen abfebloß. Der junge Diplomat hatte alfo,

beoor er in ben auswärtigen Dienft trat, immerhin Gelegenheit gehabt, im ütnem

Dienft einiget 311 leiften, namentlich arbeiten $u lernen unb fid) in ber §eimat

Äenntniffe unb Erfahrungen ju fammeln, bie it)m einen einigermaßen brauch*

baren ÜRaßftab jur Beurteilung ber auSlänbifdjen Berhältniffe gaben. Über*

bieS fdjeinen aber auet) rriele ber ättem Diplomaten SRegierung&affefforen gewefen

&u fein, ©eit etwa einem SKenfdjenalter ift bied anberS geworben. SS gab

feittjer noef) immer einige Slffcfforcn im biplomanfchen Dienft. ?Ibcr in ber

SRegel waren bie* <&ericht$affefforen, bie atfo bie wirtfdjaftlichen Berhältniffe,

bie innere Verwaltung unb baS öffentliche fiebeu ihrer §eimat nicht formten,

unb benen fo jeber Bergleicf)Smafii'tab für bie Beobachtung unb bie Beurteilung

beS Äu&lanbed fehlte. Die meiften BerufSbiplomaten beS SieichS waren jeboch

ehemalige Offiziere, bie ftd) günftigftenfaHS einige ©emefter irgenbwo furnieren**

halber aufgehalten hörten, ober ©erichtSreferenbarc, bie gewöhnlich unmittelbar

nach bem Steferenbareramen in bie büptomatifche ßaufbahn übergetreten waren.

Die einaige ßeiftung, bie öon biefen §erren jutn SRachmetS ihrer Befähigung föt

ben auswärtigen Dienft oerlangt würbe, war bog Befteljen ber biptomatifchen

Prüfung, bie als legtet 92eft jener alten preußifdjen Befttmmungen auf ben

biplomarifchen Dienft beS 9ieicf)ö übergegangen war. ttber biefe Prüfung ift

längft eine leere ^orm gewefen; fie hat jefot $ugeftanbnermafeen hauptfächlich

nur noch ben Qm&i, perfönlich mißliebig geworbne Anwärter gu befettigen, unb

fo0 oft bon ben unfälngfien ßeuten beftanben worben fein. Such jemanb, ber

nicht ftnbiert hotte, tonnte fich in SabreSfrift etwa auf bie Prüfung auSreiajenb

oorbereiten. Bejcichnenb ift benn auch, DQß Me meiften Bortragenben 9töte ber

p«ütifchen Abteilung beä Auswärtigen ÄmtS nicht aus ber biplomatifthen Sauf»

bahn, fonbem auS einem anbern Beruf t)ertoorgegangen finb, meift auS bem

SbnfulatSbienft.*)

Der anbre 3lD^8 beS auswärtigen DicnfteS, ber ÄonfulatSbienft, wirb nicfjt

nur äußerlich, fonbem auch fleiftig fo fehr Oora ©erictjtSaffeffor beherrfcht, baß

man neulich einem Beamten, ber jum ©eneralfonful an bem für uns wiet)tigften

§anbelspla$ ber SBelt ernannt worben war, in einer halbamtlichen .ßeitungS*

nachrieft feine befferc Empfehlung auf ben SBeg gu geben wußte, als baß er

ein befonberS genauer Äenner beS §anbelSred)tö fei. (Sin harmlofes ÖJemüt

würbe angenommen haben, baß ein ©eneralfonful, jumal an einer folchen ©teile,

ein befonberS genauer ffenner ber mirtfchaftlid)en Berhältniffe ferner §eimat unb

beS ÄuSlanbS unb ber ^anbelS&ejiebungen beiber jueinanber fein muffe.

") »gl. aud) Ä. d. ©., Eiplomartfäf 9li^tigfeilen unb SSi^ttgteifcn. ©fgenaert 1904,

ft.26,6. 401 ff.
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Unb nun unfre ^crrticf>c Äolonialüermaltung! Dilettanten oben unb unten,

bat)eim unb braufjen. 93or ädern natürlich mieber unzählige Suriften aller ttrt —
günftigftenfaflS foIct)er bie ün btptomatifchen ober im ÄonfulatSbtenft menigftenS

einmal brausen geroefen roaren. ÜWeift Ratten bie Herren aber nur am grünen

Xifdj ber Sufti^ einige 3at)re ©efchlüffe unb Urteile abgefefct ober Änflage*

fdjriften oerfafjt, beoor fic berufen mürben, bafjeim Kolonien ju „üerroalten
-

ober htnauSgefchtdt mürben, um bie SSermaltung einer Äolonie einzurichten, tt)re

roirtfchaftltdjen SScr^ältniffc $u unterfudjen unb Sorfdjlägc ju it)rer Hebung ju

machen. Ob fic baS alle* gelernt hätten, mürbe nidjt gefragt, ©o mar im oorigen

©ommer beim (Stauoernement in ©übroeftafrifa ein Amtsrichter Referent für

Sanbmirtfa^aft, man benfe ftd>, gerabe für fianbroirtfehaft! ftlingt baS nicht

mie ein fdjledjter ©d)er$? Sieben bem QJerichtSaffeffor gab eS bann eine bunte

guBe anbrer Dilettanten afler Krt: Offiziere, ©taatSardjioare, Sßrofefforen unb

^ßrioatboflenten ber Xtjeologte unb ber S8olfSroirtfcf)aftölel)re unb bergleicfjen mehr.

(Siner biefer gelehrten Herren t)at fogar, obmot)t er niemals praftifch Derroaltet

ober organifiert hatte, eine biete ©d)rift über bie SReform ber Äotonialüermaltung

bruden laffen. SBarum auch nicht? 3ft cS bod) eine längft übermunbne, g&n^Iic^

rücfftänbige Anficht, bafe ein SBermaltungSmann gfadjfenntniffe brause.

Unb bamit fomme icf> ju ber fchlimmften golge ber gefdjilberten ©ntroid--

lung. ©ie bcftet)t barin, bafe jur^eit nid)t nur bei bem großen *ßublifum, fonbern

auch in fetjr mafcgebenben SRegierungSfreifen eine ooUftänbige SSermirrung herrfcht

in ben ^Begriffen unb ben $lnfd>auungen öon bem t)öt)em SBerroaltungSbienft,

feinem 2Befen, feiner öcbeutung unb ben Hnforberungen, bie man bcäljalb an

bie im SBermaltungSbicnft tatigen ficute gu fteßen habe.

Dag im 3ufii$bienft, im SKilitärbienft, in ber Snbuftrie ober im ^anbel,

im §anbroerf ober in einem anbero abgcfd)loffenen ©cruf nur ber gefdjulte

^adjmann etmaS leiftet, ^at noch niemanb bejmeifelt. 2US bie Don ßanbrotrten

gegrünbeten ©etreibeöerfaufSgenoffenfchaften in ^Sommern unb (Saufen, bie oon

einem Sanbmirt geleitete 3J?ildj$entrale in öerlin, bie oon bem Dberpräftbenten

oon ©ofjler in Dan$ig angeregten Unternehmungen jur £ebung ber Snbuftrie beS

OftenS in ©chnricrigfeiten famen, ba fonnte man überall lefen unb hören, ba& bie«

nur auf ben faufmännifd)en Dilettantismus ber (eitenben ^ßerfönliajfeiten jurüd*

jufü^ren fei. $u ocm $)anjiger föradj fd)rieb jum ©eifpiel eine grofee norb*

beutfdje Leitung, DQ§ °w Dilettantismus nirgenbS mehr oom Übel fei als auf

bem ©ebiet faufmännifch jgemerblichen ©d)affen8. 3mmer mehr unb immer bring;

lidjer meifen anbrerfeitS berufne SKänncr barauf h<n, bafc in ba £anbroirtfd)üft

nur ber etmaS oor fidj bringe, ber ein praftifd) unb theoretifd) grünblich buref^

gebilbeter Fachmann fei.

ÜRur für ben IBermaltungSbienft foO bieS alles nid>t gelten, gür biefen

hält man fogar in fireifen, bie eS beffer miffen müßten, ben erften beften für

heroorragenb befähigt jur ©efleibung ber fa^micrigften ©ermaltungSftellungen.

Da befefot man neucrbingS unter ben Äugen ber t)öhem ©teilen in einem gach*

minifterium mit beneibenSmertem SKut reine «ermaltungSreferate mit %ethnitent.
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$a fcf)rett alle8 §utra unb fdjlägt Purzelbäume öor (Genugtuung barüber, bafe

enblich einmal ber HffefforiÄmuÄ unb SureaurratiSmuS burdjbrodjen morben

fei, fobatb ein Offizier in eine mistige (eitenbe SJermaltungSfteile fommt, für

bie er nichts mitbringt als eine allgemeine ©ilbung, alfo ba3 «bc beffen,

ma8 ein ©erraaltungabeamter miffen unb fönnen mufe, ober fobalb eä Reifet

baß 3. IB. ein ^rofeffor ber 35ogmatif an bie ©pifce eined ber fchroierigften

SermaltungÄminifterien gefteHt merben folle. SBenn umgeiehrt jemanb ernft*

lieh Oorfet)lagen rooDte, einen SRegterungSpräfibenten, ber SReferüeoffijier mar

unb alfo bad 2lbc beS SWilitärbtenfteS fennt, an bie ©pifce einer Srigabe $u

(teilen, bann mürben biefelben fieute fofort bereit fein, it)n auf feinen ©eifteS*

&uftanb unterfudjen ju laffen.

Die müfteften Orgien fyaben biefe SBegriffeüermirrung unb UrteiUlofigfeit

in ben legten SRonaten in Serbinbung mit ben Erörterungen über bie 9?eu-

orbnung unfrer äoloniatoermaltung gefeiert. $a biefe Vorgänge befonbert

belehrenb unb be$etdmenb finb, barf ict) biefleicr)t etmaä babei oermeilen. Srgcnb

ein ttuger Äopf hotte entbeeft, ba§ bie 2Wi§ftänbe in unfrer Äolonialüermaltung

barauf jurücfjufü^ren feien, ba§ fie nicht nach faufmännifajen ©runbfäfcen geleitet

roorben fei. @r 50g barauä flugS ben ©d)lu§, bafc alfo ber Kaufmann bie S3er*

maltung ber Kolonien übernehmen müffe. SBenn biefer (luge SRann ober einer

ber 3^ntaufenbe, bie ihm biefen Unfinn, benn nichts anbreS ift cd, naa>

geplappert traben, einmal oerfudjt ^ärte, fict) Aar $u machen, roaS eigentlich bie

taufmännifchen ©runbfäfce feien, unb inroiefern in ber &otonialoermaltung über*

{raupt (Gelegenheit fei, fie $u betätigen, bann mürbe man hoffentlich balb bemerft

haben, bafc ber oberfte ©runbfafc jeber taufmännifchen Xätiglett, SCBaren möglichft

billig ju laufen ober ju erjeugen, um fie möglichft teuer ju oerlaufen, überhaupt

in ber Äolonialöerroaltung nicr)t angemanbt merben (ann, benn beren Aufgaben

unb Qizle finb gan$ anbre. Ober glaubt roirflich jemanb heute noch ernftlict), ba§

c« Aufgabe unb Qmed einer ©taatsoermaltung fei, möglichft oiel ©elb auS bem

Sanbe herausschlagen? «ber ganj abgefehen tyemon ift jener faufmänniferje

^runbfafc auet) nur bie befonbre »nroenbung eines allgemeinen roirtfehafttkhen

(GrunbfafceS, ber jebe mirtfcrraftliche Jätigfeit leiten foH: mit bem geringften «uf*

roanb ben grö|tcn roirtfehaftlichen ©rfolg ju erreichen. 3)ieS gilt für alle prioaten

unb öffentlichen SBirtfchaften gleichmäßig unb brauet für biefe nicht erft entbeert

$u merben. Unb hoffentlich mürbe man bei meiterm 9?ad)benfen noch ein $roeiteS

gemerft haben: bajj nämlich nuc °ct Kaufmann etroaS bauernbeS erreicht, ber

fein (üefchäft grünblich oerfteht, ober mit anbem SBortcn, ber ein gefällter

Fachmann ift. 2>aS hätte bann hoffentlich ju ber meitern ©rfenntniS geführt,

bafj in bie Äolonialöermaltung, bie nichts ift als eine befonberS fehmierige Ärt

ber &ermaltung, nur ber gefchulte SBermaltungSbeamte fnncingehört, meil nur

er ber ^uftänbige gachmann ift 3U bemfelben ©rgebniS hätte ein leiblich Harer

Slopj auch auf einem anbem SBege fommen muffen, ©ieht man näher gu, bann

finbet man balb, ba§ bem ©erebe Oon ber Änroenbung laufmännifcher ©runb«

|a$e auf bie Äolonialoermaltung bie bunfle (Smpfinbung jugrunbe liegt, ba§
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bic Hauptaufgabe ber ^olomaluerroaltung bie wirtfchaftliche ©rfcfjliefjung bcr

klonten, bie gärberung ihrer wirtfchaftlüheu Sntoicöung fein muffe. DaS ift

aber eben auct) eine ber Hauptaufgaben ber Verwaltung, an beten (Erfüllung

j. SB. unzählige fianbtäte tagtäglich arbeiten, inbem fie SBege, Äunftftrafen,

Kleinbahnen bauen, bie Viehzucht, ben Obftbau, überhaupt bie ßanbwirtfctjaft

pflegen, eieftrifc^e ^raftftatloncn, Salfperren anlegen, baä £>anbmerf förbern

unb begleichen mehr. SWan t)at ein ftarfeS 93ud) öon mehreren t)unbert (Seiten

mit ber <Sd)ilberung folcrjer Unternehmungen angefüllt

Von Welchem 2luSgang§punft aus man a(fo bie $rage audt) erörtern mag,

man wirb immer bahnt fornmen muffen, bafj triebt Äcraflcute, fonbern gefct)ulte Ver-

WaltungSbeamte als bie berufnen gacfjmänner in bic Sbloniafoerwaltung fjwtm*

ge^ren, unb jtoar befonberS tüdjtige, bie fidt) baheim unter fci)wierigen Verhält*

niffen bcroährt ha^K- DoS ift bie einfache, auf ber flachen §anb üegeube

xssaarueu. üce naoen ]tct) oenn aueu Die roentgen gqcrjuiten «ertDauung«:

beamten, bie längere 3eit im Äolonialbienft geftanben haben, anfetjeinenb burdjweg

bewährt Öejeichnenb ift auch, bajj in bera neu errichteten Äoloniatamt bie

brei ^ödt>ften leitenben Beamten unter bem ©taatSfefretär gefdjulte Verwaltung*'

Beamte finb. 91ud) finb faft alle anbem gefd)ulten Verwaltungsbeamten, bie im

ftolonialbienft tätig waren, in biefe ©eljörbc einberufen toorben. 5)a§ bieS nicht

3ufaü\ fonbern wohlerwogne ftbftdjt mar, jeiat bie befannte (Srftärung, bie ber

©taatSfefretär beS neuen SReichSamtS oor einigen 2Bocf)en über feine (Stellung

ju biefer ^rage öffentlich abgegeben r)at, wenn fie auch, t>ieQeicr)t aus beftimmten

©rünben, ben ©egenfafc: Dilettant unb Fachmann noch ™fy fdfctf flenug betont

hat, »ie benn auch bei mancher ber neuen «ßerfonafoerünberungen im Äolonial*

bienft jene Äuffaffung noaj ntcr>t mafegebenb gemefen ift.

23er alfo eine {formet jur förllärung ber 8ftifjerfolge unfrei ÄolonialuerwaU

tung »ünfeht, ber fdjreibe biefe nicht bem «ffefforiSmuS unb SDftlitariSmuS ju, wie

man immer getan hat — man müfjte minbeftenS fagen: ©erichtSaffefforiSmuS —

,

fonbern bem Dilettantismus ober bem Sßfufdjer* unb ©tümpertum. gfir jeben ge^

fchulten 33erwaltungSbeamten, ber fich bie früher gefchilberte ßufammenfefcung ber

33eamtenfd)aft ber ftotoniatoermaltung oor Äugen htelt, mar es gan$ felbftüer*

ftänblidj, bajj eine fo eingerichtete unb geleitete Verwaltung früher ober fpäter

jufammenbrechen mfiffe. SlHe bie Enthüllungen ber legten Monate über bie boll*

fommne Verwirrung ber 3entralöerwaltung, ben merlwürbigen ©efchäftägang bei

biefer 93ct)örbe, ber ben leitenben ^ßerfonen jebe Uberficht über bie ©efchaftc unb

bamit |ebe SKöglichWt nahm, fie wirtlich au leiten;*) bie Unfähigfeit unter

ben Untergebnen bie befd}eibenfte Disziplin ju halten; bie §ilfloftgfeit ben

nächftliegenben praftifchen Aufgaben gegenüber — culed bie« war eben nidjt*

anbreS als bie unausbleibliche gfolge beS Dilettantismus, ber fich tobet *>on

Jlnfang an in unfrei ^olonialuerwaltung $umal in ben oberften, leitenben

•) tfo oon ber Äreujjeitung m bet 5»t. 429 som 13. tkpttmba 1906 nat$ bet Jt5tntf(^ca

»olf«s«Üung gebrauten SüttteUungen Met Wefen «nerb^tten ®ef^äfl«gang finb na^ meint«

^(acaricjtm ourajaug jurrefyettD.
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Stellungen breit machen tonnte. ®« tft unnötig, nad) anbern (Mtünben $u

jucken, toie man häufig getan tyit, biefet 2)ilettanti«mu« erflärt alle«, roa«

Dorgefommen tft, toottftänbig.

Die ftotonialoerroaltung bietet ein befonber« f}anbgreiflicf)eä 8eifpte( ber

Derber6Ud)en EBirfung be« $>ilettanti«mu« unb bannt weiter ber Vebeutung- ber

$erfönlid)fcit in ber Verwaltung. Äenner nriffen, bafc fid) aud) in ber innern

Verwaltung au* benfelben Urfadjen biefelben folgen entwidelt f>a6en. <£« tft

jmar bei ben Verhanblungen über ben ©ntwurf oon 1903 öon oerfdjiebnen

(Seiten behauptet worben, bafj ben Verwaltung«beamten nur bie allgemeine

ftaat«wiffenfd}aftlicf)e
s2lu3bilbung unb Vertiefung, bie Kenntnis ber au«länbifd)en

©efefcgebung, ber weite Vlicf unb ^orijont für neue Reformen unb ©efefce

fehlten, bafe fie aber ben Mnforberungen ber <ißrari« nod) immer genfigt hätten.

Vei ben Verhanblungen über ben ©efefoentwurf Don 1905 gab man fd)on ju,

ba| infolge ber unzulänglichen Seiftungen ber Verwaltung«beamten SKifegriffe

oorgetommen feien. 28er mitten brin ftel)t, weifj, bafe bie Veamtenfd)aft ber

Verwaltung leiber aud) praftifd) nidjt genügt, bafe aud) im praftifd)en $ienft

rric^t nur tagtäglid) 9)?ifjgriffe oorfommen, fonbem, wa« weit fd)(immer ift,

yujtreidje Verjäumniffe — weil eben bie Veamten ber Verwaltung im $>urd)»

fdjnttt nid)t mehr auf ber §öt)e ftehn, auf ber fie ftelm müßten, unb auf ber

unfre Vorfahren unter ben beiben großen ffönigen be« achtzehnten Sahrrjunbert«

unb in ber ©tein--§arbenbergifd)en 3eit aud) ftanben.

Um bie ganze ©röfee ber ©efat)r ermeffen ju (önnen, bie fu'erauS für

unfer fianb entfprmgt, »«gegenwärtige man fid) einmal, meiere Veränberungen

feit jenen (Glanzzeiten ber preufiifd)en Verwaltung für un« nad) äugen unb im

Snnern eingetreten finb, unb wie aufjerorbentlid) baburd) jugteid) bie Xätigfeit

ber Verwaltung erftfjwert worben ift.

SRad) aufjen ift unfre an fid) gefährliche Sage inmitten @uropa« oerfrfjarft

worben burd) bie ©rfinbung be« $)eutfd)en SReid)«, ba« mit feiner SBaffengewalt,

feiner wirtfd)aftlid)en 3Rad)t, feinen Änfprüd)en auf einen ^ßlafc an ber <5onne

ben 9cact)barn überall in ben 2Beg treten mufc unb biefe jefct geeinigt fielet,

um im geeigneten Stugcnbltct über un« herzufallen unb un« mieber zurück

Zuwerfen in bie alte politifcfje unb wirtfd)aftlid)e Dt)nmad)t.

3m Innern bann, um nur einige« f)ttoox^ebm, «>or aH«n jene gewaltigen

Umwälzungen unfrer wirtfd)aftlid)en Vert)ältniffe mit iljten Orolaen: ben großen

Verfd)iebungen im Aufbau ber ©efetlfd)aft, bem Übergang Dom Acferbauftaat

jum Snbuftrieftaat, ben wachfenben Gefahren be« Äapitali«mu«, ber Arbeiter«

frage, bem Auftreten unb Anwachsen ber ©ozialbemorratie.

3Bcld)e i?üHe oon oerma(tung«ted)nifd)en unb poltrifd)en Aufgaben erwad)fen

nid)t fd)on au« biefen wenigen, auf« ©eratewohl herau«gegriffenen fünften. 3d)

erinnere nur an bie Äolonifation be« Often« unb bie Söfung ber 9Bor)nung«s

frage, bietffonau in bem früher erwähnten Artifel über bie Reform ber preufeifetjen

Senoaltung mit 9ied)t ju ben wtdjtigften Aufgaben ber nät)em 3"funft rechnet,

ober bie 3ufammenfaffung unb Vereinfachung ber Arbeiteroerfid)erung, bie nod)
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Dringlicher ift unb fidjerlid) triebt burdt) bie (£rridjtung befonbrer SBe^orben

gcf(f>affeit werben fann, tute man im SReidjSamt beS Innern anfdjeinenb n>ifl,

fonbern nadj bem 93orf$lage bed oerftorbnen ^räftbenten ©öbifer nur burd)

«nglteberung an bic toorfjanbnen 93et)örben. «bet übet allen foldjen ©njel*

aufgaben fte§t ba« gewaltige SBerf ber tedmifdjen unb politischen ©raietjung

beS ©njelnen unb beä ganzen ©olfe8 für bie großen Aufgaben, bie i$m

augefallen finb, ber 3ufammenfaffung aßet Strafte be$ 93olfe8 $um geiftigen,

jum mirtfdjaftlidjen Äampfe. jum tfampfe mit ben SBaffen gegen alle, bie feine

©ntwtcflung t)emmen wollen — im Snnern unb öon außen, wie e« und ftfirft

Sülow nodt) neulict) mit ernfter 9RaI)nung als bringenbfte gorberung beS Sage*

borgefralten fmt

Unb wer foß äße biefe Arbeit leiften ? Stodj ebenfo wie früher ber Sei*

waltungSbeamte, ber berufne Vertreter ber Staatsgewalt SBietriel fdtjwieriger

ift eS aber jefot für if)n, fachgemäß einzugreifen ! SCBir t)aben iefct feinen abfoluten

(Staat met)r, fonbern ein meitgeb,enbeS TOitbefnmmungSredtjt beS SBolfeS im

(Staate, in ben ©emeinberjerbänben, in ber Äirdje. SBir f/aben namentlich oud)

feinen <ßoli$eiftaat mef>r mit ber ftüße feiner 3Rad>tmittel, oielmet)r baS gerabe

©egenteil, einen 9ted}tSftaat, ber bie greift beS (Sinjelnen, bie ©elbfiünbigfeit

ber großen ©emeinfdjaften innerhalb beS (Staats mit einem toirffetmen iRedjtS5

fdmfr umgeben unb bie Sätigfeit ber Sßerwaltung auf Stritt unb Sritt einer

weitget)enben, unparteiifdjen SRadjprüfung unterworfen t)at gürwaljr baS be*

fannte SBort beS dürften SBiSmarcf, baß baS Regieren jefct etwas fdjwierigcr

fei als jur 3^1 3riebric§d beS ©roßen, gilt fdwn längft aud) öon ber SBct»

waltung, bie fdjließlidj ja audt) nur ein $cil ber Regierung ift

Huf ber $üdjtigfrit ber SerwaltungSbeamten beruht atfo afleS. ©erutB

fönnen fie ofme §ilfe unb Unterftüfcung aud bem 93olfe f)erauS nidjtS bauernbed

erreichen, aber umgefctjrt wirb aud) biefeS aßein otjne bie ^ürjrung ber SBer*

waltungSbeamten jene Arbeit nict)t leiften tonnen. ©S ift alfo mit beiben §änben

$u greifen, baß jefct erft redjt nur bie beften 9Hänner be« SBolfS, „fo gefdjidte

fieute, als weit unb breit au finben", gerabe gut genug finb für ben S3em>oi»

tungSbienft, unb baß eS noct) immer bie erfte unb wicf)tigfte Aufgabe fein muß,

bie ©eften ^eraudgufuct)en unb an bie richtige <3teße $u bringen. 9?ur bann fann,

Wie eS fct)on ber alte ©taatSmurifter oon §agen auSgefpTodjen tjat, barauf ge*

rechnet »erben, baß bie 93erwaltung immer auf ber §ör)e ü)rer Stufgaben ftetjt

9tun Ijat Sßrofeffor ©cfjmoßer öor einiger 3eit gelegentlich bemerft, baß

bie SBerwaltungSbeamten ber abfoluten (Staaten immer beffer feien als bie ber

SßerfaffungSftaaten. 3dt) weiß nidejt, ob ber oerefyrtc ^ü^rer ber neuern rjiftorifdjen

©c^ule ber beutfdt)en 9^ationalöfonomie bamit ein ^iftorifdt)e* ©efe^ auffteQen

moflte; id) mürbe it)n fonft an feinen ^fultötögertoffen (Sbuarb 9Kct^er loeifen

muffen, ber l)tftorifc§e ©efe^e nicf|t anerfennt. SebenfaßS mürbe icl) aber für

Greußen ein [olct)eä ©efefe leugnen müffen. 2)ie SKißftftnbe be« &öt)ern 5Ber*

maltungdbienfted in «ßreußen, öon benen ic^ t)ier leiber fotoiel erjätjtcn mußte,

finb nietyt aßein ober nic^t einmal übermiegenb burc§ ben ^arlamentaridmu«
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üerfcfjulbet toorben. liefet fjat ftc fidjcrlid) geförbert, fie fjaben audj burdj bie

porlamentarifcf>e $atronage, bie fid) bei uns ebenfalls in fortgebt fteigenbem

Umfang entttridelt ljat, if>r befonbreS (Gepräge erhalten, aber ertoacfjfcn finb fte

auf ©runblagen, bie fd>on früf) in bet öormär$ttct>en 3«* gelegt morben finb.

3a) redme ba$u bot allem bie unjmedmäfjige Orbnung ber ^erfonalienoertoal*

tung. Ofme biefen günftigen 9Wf>rboben würben jene WiMtönbe nidjt fo üppig

gebieten fein. fceSfjalb Detjtoeifle idj aud& ntc^t an ber 2HÜgtid)feit einet ©effe*

tung, jumal ba ba& 3«* un0 we 2BC9C Da^n gegeben finb.

3e&, mufj audj t)ier Don <ßtofeffor ©djmoller abtoeidjen. ®r meint in

fehtet Einleitung $u ben Actis Borassicis übet bie S3ef)örbenorganifation,

nadjbem et gefdjilbert fyat, mit meieren 3J?ittetn ^riebrid) 2Bi(f)e(m bet Srfte

ben preufjifdjen SBeamtenftanb gefdjaffen unb $u feinen gtänjenben tedmifcfjen

unb politifdjen Seiftungen befähigt f)at, ba§ man ein foldfeä nidjt immet

auf benfelben SBegen meinen fönne, eä feien jeittoeife aud) einmal gan$ ent-

gegengeje^tc SBege einjufdjlagen. 3(f) glaube abet auf ©runb meinet genauen

ÄamtniS bet innetn SBerfjfittniffe unb bet Xtiebftäfte beS heutigen prcufcifd)en

$ermaltung«bienfte3, bafe mit immet nodj nicfjtä beffere« tun fonnen, al« bem

SJotbUbe ju folgen, ba« jene« 93erwaltung8talent größten <5tite auf bem preufcifdjen

Ädnig«tf)ron gegeben t)at; e8 ift audj tjeute nodj braudjbar.

2Bir müffen bot allem erftreben, ba& ber gefdjulte ga^mann in ber «er-

maltung roieber bie beljerrfdjenbe «Stellung erhält, bie er jum (Schaben beä

Gtonjen feitbem oerloren fjat. SBir müffen ferner, fotoeit bteS menfdjlidjer

Sdjtoädje unb Unüoflfommenfyeit möglidj ift, bie unermünfdjten ©nflüffe auf

bie Sßetfonoiangelegenfjeiten befeitigen, bie je&t anbetS als früher bie natürliche

Huölefe bet ©eften oetfjtnbern.*) ©ei ber StuSma^l ber SBege ju biefem 3iel mü|te

man freiließ ben oerfinberten ißerfjältniffen Siedjnung tragen. fjabe id) mit ben

SBorfcfjfägen in meinem erften ?trtifel oerfudjt, unb id) glaube mid) feiner Über-

gebung fc^ulbig ju machen, inbem id) biefe SBorfdjläge audj je&t nodj oiä ricfjttg

unb braudjbar anfe^e, obgleich ffe injroifctjen Don meinen Ühitifern auäbrüdlid)

unb bei ben SBetfjanblungen über bie ©efe&entroürfe Don 1903 unb 1905 Dielfad)

ftittfduoeigenb jutüdgenriefen motben finb. 2Beitere3 {Herüber ein anbermal.

•) 34 'ann n*4i »erjagen, ^ter eine an ben SRmiflet oon ©oben gerichtete ÄabtncttS'

orber griebrieb« beö Orofren vom 12. Januar 1750 roieberjugeben, bie in beut injtotfd)en

erschienenen achten Sanbe bet Acta Borussica übet 93ct)5ibenorcjanifation obgebtueft ift (6. 661).

6ic beborf roob,! feiner roeuetn ffirflotung.

„3^t fömu oerfU^ett fein, b<x^ roegen ber gnftbigcn 3 l, f r 'e^cn ^'it, fo i^ oon Surein

treuen unb guten lienfte &obe, 34 ®**4 8cm* in aüen Gelegenheiten Marquen ber @nobe

unb ^roteftion geben roerbe; fooiel aber bafi in (Eurem Schreiben oom 10. biefe* getbane

Qkfuc^ anbetrifft, ba& iä) Suren äiteften ©c^n jum Srften 2)treftor bei ber ^ogbeburgifchen

Stc\eg,ti> unb 3)omänenfamtnet ernennen nt&ct)te, fo roiQ mein SHertft fct)Iecr)tcrbtngd ntc^t jugeben,

folc^eä ju agreiren, ba 34 Selbft roeift, bag berfelbe nic^t oon ber Capacite tp, ein fo impor«

tanies Kollegium, alt mit bie SRagbeburgifc&e Äriegrt« unb Domanenfammer tp, ju birigiren,

auc$ b*ffcn in oerfo>iebenen ©tücfen geführte Sonbuite nicht fo befebaffen geroefen, baf( ich $m
fortbcx Nachteil meine« 3)Unfte« fo!a)en ^ofien anoerrrauen Bnnte" ufn».
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ftber freilief), wer foQ eine foldje Aufgabe löfen? ©on üornherein roirb

niemanb, ber bie üerfdjicbnen SBercjanblungen be« Sanbtag« über bie 9ieuorbnung

be« fyötym S3erwaltung«btenfte« bon ben felsiger unb fiebriger Sauren an

berfolgt hat, jaeifel^oft fein, bajj au« ber $Bolf«uertretung heraus bie ©efferung.

nicht fommen wirb, ebenfowenig wirb er aber zweifeln lönnen, bafe ber Sank

tag einem abgerunbeten, logifct) unb fadjgetnäfj aufgebauten JBorfctjlag ber SRegie*

rung feine €>cf)wierigfeiten matten würbe. Hber ba kapert«. Die fyötytt ghireau-

fratie wirb nie imftanbe fein, einen folctjen 93orfcf)lag ju machen; bafür ift fie

biet ju fetjr mit Suriften burchfefct unb in unmittelbarer weiterer ftofgc 'biefeS

Umftanb« biet ju uneinig unter fidj. Diefe Uneinigfeit, ba« mu§ enblid) einmal

t)or bem £anbe gefagt werben, ift ber wirtliche unb einzige (Srunb, ber biäfyer

t)crt>inbcrt hat, bafe einmal ganze Arbeit gemacht werben tonnte, ©onft würbe

ZWeifello« ber treffliche 9Rann, ber bi«t)er an ber ©pifce be« fteffort« be« Innern

ftanb, etwa« anbre« juftanbe gebracht haben al« ba« Qkicfo uom 10. Hugufi

1906. 2ln einer umfaffenben Neuregelung ber SBor* unb «u«bilbung für ben

höt)ern ©erwaltung«bienft würben minbeften« öier SWinifterien beteiligt fein, bie

be« Innern, ber ^inanjen, be« Äultu« unb ber 3uftij, meHeicht fogar nod) ba*

£anbmirtfcfjaft«minifterium. Sine folche SMetheit bon SRinifterien unter einen

§ut ju bringen, ift heutzutage fcf|ier unmöglich- <£« ift alfo ber alte Strebt

fchaben am Äörper be« breufeifetjen ©taat«, ber Strieg ber Departement«, wie

Xreitfdjfe fagt, ber 9ieffortyartifulari«mu«, wie man e« fct)amr)aft in ben beteiligten

Streifen felbft nennt, ber hier fojufagen im 3Hittelbunft be« <Staat«leben« bie

©efunbung öert)inbert.

Da bleibt benn nur bie Hoffnung, bafe fich ein 37?ann finbe, ber mehr

Wacht ha* a^ D*c ©ureaufratie unb ba« grofje SBerf in bie §anb nehme.

Unb möge eine gnöbige SSorfefjung ihn un« balb fchenfen. Die größte (Gefahr

ift im SJergug. 28er fann wiffen, ob nicht bie breufeifetjen *Berwaltung«beamicn

fcfjon in furjem bor bie Aufgabe gefteUt fein werben, bie ihre Vorgänger in

ben Stohren nach bem «Siebenjährigen Strieg unb nach ben 93efreiung«frieflen ju

löfen hatten, einen buref) einen Stampf auf geben unb Xob bi« in bie tiefften

SBurjeln feine« Dafein« unb feiner Straft erfchütterten unb erfcf>Öpften Staat

wieber aufzurichten? Unb werben wir ba$u ebenfo befähigt fein wie jene?

SSJenn un« aber eine folche ©djiefung erfpart bleiben follte, bann broht ber

innem Sßerwaltung ba« ©cfjictfal ihrer jungem ©chwefter, ber StolonialberToaltung,

ein 3ufammenbruch von innen herau«, wenn nicht balb eine grünbliche ?lnberung

fommt. Da« ift bie Überzeugung aller SBerwaltungöbeamtcn, bie befummelten

£erjen« bie (Sntwicflung be« f)öhcrn S8erwaltung«bienftc« in ben testen 3ahr;

jehnten berfolgt haben.
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er Surenfrieg hat ben Rettungen unb 3cttl"cf)riften Sßeranlaffung

gegeben, iljre fiefer über bic Sftieberlaffung ber $>ollänber in <Süb*

afrifa unb itjrc frühem Konflifte mit ben ßnglänbern gu be*

lehren. 3efct tft nun ein Söerf erfduenen, baS bie ©efdndjte biefer

Konflifte ausführlich nad) ben Duellen erzählt: 933. 3- fieubS,

25ic erfte Slnncjion TranSöaalS. 9J?it einer Karte, einem ^atfimilc unb

einer Tabelle. (93erlin, ©mit gelber, 1907.) 3m großen unb ganzen beftätigt

eS bie 3>arfteHung unfrer beutfdjen Uniocrfalgefchichten. 3m einzelnen berichtigt

eS manchen 3rrtum, unb bie ausführliche öejctjrcibung ber cnglifdjcn ^raftifen

unb ber fieiben ber S3uren erflärt und hinlänglid) nicht allein bie Srcigniffe

beS 3at)reS 1899 — SeQbS miH fie in einem feiten 93anbe erzählen — , foubera

auch fo manches Don bem, roaS mir noch $u ermarten haben, benn baS nieber*

länbifdje (Element ift ja burd) bic lefotc üWicbcrlagc mcber ücrnidjtet noch mit

bem cnglifchcn öerfchmoljcn toorben. Dem Söcrfaffcr, ber bcfanntlid) tuäl)rcnb

beS Krieges bie 33urcnrcpublifcn im SluSlanbe oertreten hat, fann man nicht

jumuten, bafj er bie ftanblungSmcifc ber ßnglänbcr beschönigen ober oerteibigen

falle; aber gegen ben $Berbacf)t abftc^tlicfjer ("rntftellung r)at er fich burd) bie

wörtliche Mitteilung aller in Betracht fommenben $lftenftürfc, auch ber ben

englijehen 93laubüd)ern entnommnen, gefchütyt.

Snfcl ber gelben, bie im fünfzigjährigen "$rcihcttSfampfc baS fpanifche

3od) abgefchüttelt unb ihr minzigeS 5ktcrlanb jur bamalS erften ©ee^ unb

Kolonialmacht ber SSelt emporgehoben Ratten, haben 1652 bic 9?icbcrlaffung

am Kap, junöchft als ^rooiantierungSftation ber Wiebcrlänbifch-Cftinbifchcn

Kompagnie, gegrünbet. 35er unauft)örlid)e Kampf mit einer nidjt feljr freunb*

liehen Statur, mit roilben Tieren unb nicht meniger müben Schmarren ftäl)ltc

baS i'o fdjon ftat)Ir)arte ©cfdjlecht noch weiter, unb mir finben eS felbflocr*

ftänblid), bafj eS meber bie Ginfchränfuug burch 9)fa&rcgcln einer mobernen

Regierung ertrug, noch gefonnen mar, fich i° einem SSürfelfpicl ber *5Mplo=

maten an eine frembe 3J?ad)t oerfchenfen ober Dcrfchad)ern ju laffen unb

auS freien 2J?ännern Untertanen z" merben. !Dcr erfte Angriff ber nach biefer

bequem liegenben ©tation lüfternen (Snglänbcr mürbe 1781 oon einer franzö*

fifchen fflotte abgemehrt. 93eim gmeiten, 1795, fpicltcn bie ^Beamten ber

Kompagnie ben ©nglänbern alle SBertcibigungSmittel üerräterifeh in bic £>änbe.

2>ie Kompagnie toar banfrott unb fyaüt fd)on, um ©elb aufzubringen, bie
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Anfiebler mit einer SRonopolmirtfchaft bebrficft. 35tcfc ergaben ftd} barum, unb

»eil ©nglanb besicherte, e« neunte bie ftolonie nur in Sermahrung (bcr

Sßrin^ oon Dranien mar beim (£inmarfch ber Qfranjofen nad) Gnglanb geflogen),

vorläufig in ihr Sdndfal. «1« aber bie ©nglänber bie 2Ha«fe abmarfen, fid)

al« Sefifcer einrichteten unb bie Anfiebler noch ärger bebrfictten, al« e« bie

Äompagnie getan hatte, als ber jtoeite (Statthalter, ßorb 9Racartneti, nad>

furjer Amtsführung mit 2000 $funb ffiuhegehalt auS ben Sin fünften ber

Stapfolonie belohnt mürbe, ba fam eS ju Aufftänben, bie mit falfchen Sor=

Siegelungen befc^mi^tigt unb bann graufam beftraft mürben. Auf bie forrupte

englifd)e ^errfdjaft folgte 1803 (nach bem ^rieben bon Amien«) bie brei*

jährige Jperrfdjaft ber Satabifccjen SRepubltf, bie bie ftapfotoniften fomoht

materiell, burd) gute Sermaltung, als ibecll befriebigte, inbem bie republifanifä)

gefinnten Suren auf feiten ber franjofenfreunblid)en 3)emorraten §oUanb$

ftanben unb ©egner be« $rin$en oon Dranien maren. Aber fdjon 1806

mürbe bie ftolonie auf« neue bon einer englifccjen Übermacht bcfcfct, unb ihre

Hoffnung auf bie üReuorbnung bcr $>inge im Sah« 1814 erfüllte fid) fo

menig, bafe fie aud) noch ba* bittre Semufctfein, bom eignen Saterlanbe „ber*

lauft" morben ju fein, hinabmürgen mußten. £iefe« Semufjtfein freiließ ent*

ftanb nach ßebb« au« einer biplomatifchen Xäufd>ung, bie auch in bie hiftorifdjen

SBerfe übergegangen ift. £ie Seftätigung ber englifdjen Sefifcnahme mar nid)t

ba« Ergebnis öon Serhanblungen, fonbern bie SBirfung einer biftatorifcfjcn

©rllärung be« Sorb ßaftlereag^: „liefen Xeil ber tyollänbifdjen Stolonie be*

^alte ich, i
cncn 8eöc ^ flurüd", unb ba« ohnmächtige JpoHanb hotte fidh ein«

fach äu fugen, ©egahlt hat aflerbing« (5nglaub fedt)d SOftllionen $funb, aber

nur $um Schein an Jpotlanb, in 2Birflicf)feit an SRufjlanb, ba* für bie eng«

lifche ^olitit gemonnen merben foUte. 2)ie Xatfadjen mürben beSroegen falfdj

bargeftellt, meil bie Zahlung Dec bebeutenben Summe im Parlament begrünbet

merben mufete, ber eigentliche Qtotd aber, bie (Deminnung SRuglanb« für ein

geheime« Abfommen, nicht beröffentlicht merben burfte.

AI« ^aupturfache be« grofeen Xred« bon 1834 mirb gemöhnlich bie Auf*

hebung ber ©Haberet angegeben, bie ben Suren bie ©runblage ihrer SBirtfdjaft

entzogen habe. (£« hanbelte aber feine«meg« blo§ um bie „©Habcrei",

fonbern um fortmährenbe bureaufratifche unb gemalttätige föngriffe in bie

9Birtfchaft«angelegenheiten be« freiheitgemohnten Söllchen« unb um eine <£in*

gebornenpolitif, bie ihm gerabe^u bie £)afein«bebingungen raubte. (Sngltfche

Philanthropen unb begeifterte SRiffionarc malten bie Schmarren a(« halb*

^eilige unb bie nieberlänbifchen ^armer a(« graufame Ausbeuter, 9Wenfd)cn-

fchinber unb SRörber, unb nicht allein bie farbigen ftnechte, bie bi« bah in

miliige unb brauchbare Arbeiter gemefen maren, mürben gegen bie Suren auf*

gehest, fonbern auch bie unter ihnen unb in ihrer SRadjbarfchaft tDot)nenben

freien (Stämme. (£8 tarn ju ©eridjtSberhanblungen. §unbert SRorbtatcn follten

einige garmer begangen haben; nicht eine einige mürbe ihnen nadt)Qenricfen.

i

Digitized by Google



Sur Dorgefdjidjte &es öarenfrieges 239

SUS bann bie natürlich frccf) gcmorbnen Äaffern auf einem SRaubjug eine

Hn$at)I garmer umgebracht unb biet (Eigentum jerftört Ratten, unb ber ©ou*

»erneut ©ir Senjamin b'Urban ben Suren geholfen fjatte, bie Untjolbc $u

bertreiben, ba würbe er Dorn ©taatSfefretär — gefabelt; biefer berfügte bie

Äbtretung eine« ©renjgebietS an bie Äaffern, woburdj bie @ren$farmer ben

ßingebornen förmlid) ausgeliefert würben. 9BaS bie „©Haberei" betrifft, fo

finb nadj fietobS 9tad)weifungen bie Suren niemals grunbfäfclidje Anhänger

biefer 3nftitution gewefen, fonbem Oaben fiaj nur eben bie Arbeiter, bie fie

brauchten, auf bie in tyrem fianbe allein mögliche SBeife berfdjafft. ®S wirb

u)nen bezeugt, baß ftc u)re farbigen Änedjte beffer beljanbelt tyaben als bie

©nglänber, baß fie beren Äinber taufen liefen, moburd) biefe bon felbft frei

mürben, mie fie benn überhaupt baS SBirfen berftänbiger üWiffionare unter;

ftüftten, unb baß ü)r farbiges ©efinbe nidjt fef)r $al)lretdj mar. 3m 3af)re 1848

fabrieb ber ©ouberneur ©ir £>arrb, ©mitb, an ©ir ©eorge Papier: „3dj freue

midj, fagen ju fönnen, baß id) auf meiner SReife (nad) SRota!] bei ben tiui-

gemanberten meber ©flauen nod) ©flabenljanbel gefef)cn fjabe, beren Sor*

fmnbenfein irrtfimltd) behauptet morben ift. 3m ©cgenteil, eS gibt nur wenig

Sebienftete auf ben Carmen, unb fie medjfcln beftänbig, mä&renb bie ©ölme

alle ©efinbebienfte triften." 3>er englifäe ©cfc^tc^tfdt>rcibcr ©übafrifaS,

Xtjeal, meint, bie Serief)te ber ©ouberneure über bie Angelegenheit fönnten

in bem ©afce jufammengefaßt merben, ben fiorb ©omerfet in einer Depefdje

an ben ©arl Satyurft auSgefprodjen l)abe: „ftein Seil beS ©emeinmefenS ift

beffer baran, bietteicfjt glüdlidjer, als ber ^auSfflabe in ©übafrifa." 3mmert)in

blieb bie plöt>üd)e Äbfd)affung biefer §örigfeit — für bie Kolonien mürbe

ber 1. Dejember 1834 als Dermin angefefot — ein empfinbliajer ©ngriff unb

ein Serluft für Diele Farmer. $>ie Regierung bemiUigte $wan$ig 3J?iUionen Sßfunb

©ntfdjäbigung für fämtlidje Äolonien, mooon bie Äapbauern 1247401 $funb be*

tommen fällten, aber niemals befommen fyaben.

Die nfldtfte SRallpoft beftättgte bie Sunbe, baß bie engtifdje Regierung nidjt

beabfidjrigte, bie (SntjdjäbigungSgelber nad) ©übafrifa ju fenben, fonbern baß jeber

einzelne Hnjprud) bor Äommiffarcn in Sonbon berotefen unb ber baraufljin juer»

Iannte Cntid^öbigungSSetrog in breiein^albprojentigen ©d}ulb|d}etnen auS6e$al|lt

merben foüte. SBaS bieS für bie Setroffnen bebeutete, fann man fid) bleute fdjmer

borfteßen. Damals mar &aplanb ein Keines, ormeS Qlemeinioefen, unb bie plöfcliclie

ftonfiSmtion bou ^roei Millionen ^ifunb (Eigentum erzeugte unfäglidjeS (Jlenb. ©n
großer Zeil ber ©Haben mar berpfanbet, unb bie $ö§e ber auf biefen ^fänbem
fiefjenben ©ummen überftieg bei meitem ben SBert beS (onftigen Sefi^eS. Um bie

©läu6tger bejahen ju fönnen, mußte man bie gefamte $a6e mit ungefjeuerm

Wnluft oerfaufen. 3nf°lgcbeffen famen biele gamtlien, SBitmen unb SBnifen, Alte

unb Bdfmaty, beren einiger Seft^ ©flaoen gemefen maren, an ben Settelftab.

Dal jmeite llnglüd beftanb barin, baß bie {Regierung, bon ben SRifftonaren falfa)

hnitbttt, i^re 3uf^ntmun9 Su emem ©efe^e gegen ßanbftreldjerei bermeigerte.

^nfolgebeffen würbe bie Kolonie bon ehemaligen ©Haben überfd)roemmt, bie überall

bit garmen plünberten.
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3)ie (Einführung beS Gj:ng.ltfd}en als amtlicher unb ©erichtSfpradje, bie

fdjon einige 3at)re borget erfolgt war, madjte baS 9Ka| boll, unb fo ent*

Stoffen fich benn biete taufenb SurgtjerS fdjweren §er$enS, über bie Drafem

berge ju jiefjen — bie unfägüchen ficiben ber SBanberung, bie it)nen betör*

ftanben, fannten fie — unb fid) in SRatal eine neue §etmat ju grünben.

Son nun an beginnt bie raffinierte ^olitif, bie fich bie englifdjen ©taats*

männer nact) bera Sorbilbe ber tum ben Römern Äartt)ago gegenüber ange*

wanbten auSgeflügelt ju t)aben fd)einen. 3un5# wirb behauptet, bafc bie

SluSgewanberten auct) auf nid)t englifchem ©ebiet Untertanen (SnglanbS blieben,

bann, ba§ 9?atal englifcr)eS ©ebiet fei. Äurj bor ber ©inwanberung ber

Suren, 1834, Ratten bie englifdjen Sehörben bie Sitte faplänbifcrjer Äaufleute

um bie Sefi$nat)me oon $ort Sßatal ber Soften wegen abgelehnt, unb als

bann bodj auS einem befonbem Hnlaft ber ipafen Oon Durban eine Sefafeung

befommen hatte, würbe auSbrücflich oerfidjert, baS gefdjetje nicr)t in ber ^bfirfjt,

baS angren^enbe ©ebiet ju befefcen. Die Regierung hatte „bie fefte Überzeugung

gewonnen, ba§ bie (Erwerbung neuer ©ebiete in ©übafrifa leinen 9hi$cn

bringen würbe". Slber fo oft bie Sureit bie ©efatjren, Arbeiten unb fieiben

einer SReubefieblung auf fidj genommen Ratten, erfdjien ein folefjcs (Gebiet

jebeSmal für bie Oftupation geeignet, unb biefe würbe bamit eingeleitet. bafj

man ben Slnficblern Sfegerftamme auf ben §alS t)efrte, it)nen bie 2Baffen$ufu^r,

ja bie SebenSmitteljufuhr abfdjnitt, fie ju geinbfeligfeiten gegen Snglanb jmang

unb bann als SRebcUcn betjanbelte unb beS SertragSbrudjS anflagte. Diefc

oielfact) wiebertjolten 3Wanö0er werben in bem Suche audfüt)rlict) cr$äb,lt. 3US

bie ©nglänber it)re §errfcr)aft3anfprfidhe auf 92ata( geltenb matten, erfd)ien

oor bem britifdjen Äommiffar eine Hborbnung oon grauen, bie erftärten, fie

feien entfdjloffen, fidj niemals ber britifdjen Autorität $u fügen; fie feien fidj

ber SRufolofigfeit jebeS SSiberftanbeS ooflfommen bemu&t unb wollten nur be*

tannt geben, bafe fie lieber barfuß über bie X)ra!enberge gurüetwanbern als

fict) ben (Englänbern unterwerfen Würben, bafj fie ben %ob in Freiheit bem

Serluft ber greifet oorjögen. Sluf bie Sage, bie burdj bie englifdje ^otitit

herbeigeführt würbe, nadjbem fict) bie Suren ju beiben Seiten beS SaalfluffeS

eingerichtet t)atten , wirft ber ßeitartifel ber SimeS oom 20. Dezember 1851

ein grelles fiidjt. ©8 t)eifct barin:

SBir fönnen unS leine ©reigniffc borfteflen, bie geeigneter mären, unfern

Sfotionalftolj $u bemürigen, ben 9tuf untrer ©affenehre ju befletten unb unfrer

*ßoliril unb ©laubroürbtgieit ein unau£löjd)Hcf)c£ Sranbmal aufjubrüden, als bic

SJorfommniffe, beren Sdjaupiafc gegenwärtig baS ftap ber ©uten Hoffnung ift

©ir ftnb in einen 2)oppelfanu>l ber 2lft unb ffloffen gegen unjre eignen Unter«

tanen foroohl wie gegen einen bar6arifd)en geinb öerftridt, unb eS ift ftrjwer

unterfdjeiben, ob wir auf bem Selbe unfrer bürgerlichen ober unfrer militari fdjen

Xärigteit eine fd)impflia)ere t$\Qut mad)en. SBoS neuerbingS gefd)e()en ift, h°t unl
überjeugenb beroiefen, weldjer JBeraa)tung ftd) ber britifdje 5Wame bonf ber Ser*
woltung beS fiorb ©reu unb ber $ätigfeit bon ©ir $arro ©mith ju erfreuen hat-

i
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Ster Ooubcmcur ift ntc§t imfianbe, mit je§ntaufenb unfrei beften Xruppen bie

marobierenbcn ßaffernbanbcn au8 bem Innern ber Kolonie ju bertreiben. 3enfeit8

ber <&ren$e befinbet ftdj eine SWeberlaffung bon 12000 (joUänbifdjen Farmern, bie

als erÖfirte töebellen borten in bie troftlofe SBilbnt* getrie6en roorben finb. $ie
brittfdje ^Regierung Ijat auf ben ftopf ifjreä güfjrerS, JßretortuÄ, einen $retö öon

1000 $funb gefegt [naajbem bie Suren im Gebiet beS fpäter gegrünbeten Dranje*

frriftaats am 28. ttuguft 1848 bei SBoomplaat« gefölagen »orben tnaren]. Zxo$
aHebem finb biefe ßeute tmftanbe, fid) in trofetger Unabljängigfeit inmitten »Uber

S3öllerfdjaften ju behaupten, unb eine Drohung tfjreS Syrers, befi geästeten SRe=

bellen, genügte, fte bon einem (Einfall in unfer ©ebict abmatten, toaS ber Surdjt

bor ben brttifd)en ©äffen nta)t gelungen mar.

^retoriu«, ber fi$ in Xranäbaal auffielt, mar fomof)l bon ben <3<f)tbarjen

mie bon ben 9Bei§en gebeten toorben, in ber burd> bie engltfdje SWijjttrirtfdjaft

petita« zerrütteten „©ouberänität", roie bamal« ber Dranjeftaat fjiefj, Drbnung

ju Raffen, unb mar biefertjalb mit ben englifdjen SJeljörben in Unterfjanblung

getreten, liefen blieb nidjt« übrig, al« am 17. Januar 1852 im 3anbribier*

bertrag bie boHe ©ouberänität be« XranSbaalftaat« unb jwei Satjre barauf

in ber ftonbention bon 58(oemfontein bie bed Dranjeftaat« anjuerfennen.

3>te (Sntbecfung bon ®olb unb diamanten enegte auf« neue bie englifcfjen

Slnnerumdgelüfte. 3)aä ©ebiet, ba« fpäter 2)iftrift Sftmberlet) genannt ttmrbe,

Ratten einige ber erften 93urenau«tt>anbrer bon bem ftorainafyäuptling $anfcer

fäuflid) ertoorben. „Später — bon 1848 bis 1854 - bilbete er einen Xeil

ber für bie (Europäer beftimmten ©ettion ber Dranjeflujj:©ouberänität unb

tourbe im 3af)re 1854 mit bem übrigen ©ebiet ber ©ouberänttät burdj (Sir

©eorge (Elerf im tarnen ber britifdjen Regierung auf ben neugegrünbeten

Oranjefreiftaat übertragen." £)afe ber ftiftrift biefem ©taate gehörte, loar gar

nid)t ju bezweifeln. 3n einem ^roteft be« SBotfSratS be« greiftaat« toirb

u. a. angeführt: „Über biefe« ©ebtet fjat ber Dranjeftaat feit einer 9^eit)c bon

Sauren 3uri«btftion ausgeübt: feine ©ertdjtafjöfc l)aben ©treittgfetten gmifa^cn

ben Skrooffnern biefe« ©ebtet« gefd)lid)tet; e« finb «Steuern erhoben, ade mit

ber ©ouberänität berbunbnen SRedjte unb Verpflichtungen ausgeübt unb erfüllt

»orben." ©obalb jebod) bie erften diamanten gefunben roorben waren, be*

garin bie ßomöbie, beren ©enu§ man fidj mit ungemtfdjter .^citerfeit fjingeben

fann, toeil fte nic^t, gleich, ben meiften übrigen auf jenem ©djauplafc aufge«

führten englifdjen ftomöbten, tragifd) berlief; aufjer bem fcü>äralid)en <^fcubo*

t)elben ift babei niemanb ernftlid) gu ©djaben gefommen. tiefer mar ber

©riquatyäuptling SBaterboer, ber mit feinen ffinffjunbert ©eelen — bie Sßeibcr

unb Jtinber mitgezählt — außerhalb be« Äimberletjbiftrift« ein fedjätaufenb

englifdje Duabratmetlen gro&e« ©ebiet innc r)attc. 3m Äimberletybiftrift t)atte

feit SWenfdjengebenfen mental« ein ©riqua gewohnt. Slflerbtng« tjattc SEÖaterboer

einmal Slnfprfidje barauf erhoben, aber fein SWenfcb, tjatte ba« beamtet. 9?ac^

ben erften S)iamantenfunben jeboeb, fc^iefte bie cnglifc^c Regierung ©eamte in

ben Stfrrift, bie 28aterboer« SRec^te »aljrneljmen foütcii
;

biefe richteten in ber
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bis baf|in wohlgeorbneten Verwaltung bic ärgfte Äonfufton an. 3m ©erlauf

ber 93erf)anblungen fdjrieb bcr britifche Äommiffar einmal an ben Staats*

fefretär für bie Äolonien: „GS fdjeint mir ganj unmöglich, bie (Jtftion, al*

ob mir im Kamen SBaterboerS gehanbelt Ratten, noch länger aufregt $u er-

halten." Söaterboer trat feine „Siechte" an bie Gnglänber ab für einen 3ahre&

geaalt Don 1500 $funb, Don bem er jebodj nie einen Pfennig befommen hat.

Vielmehr hat man ihm 3000 ?ßfunb @erict)tgfoften aufgelaben unb if)n wegen

einer unbebeutenben Urfache eingefperrt. Gütern Vlaubudj ift ein Vrief beS

fteÜüertretenben §of)cn ÄommiffarS $>ah einoerleibt morben, in bem eS ^ei§t.

eine grofee 9ln3a^I oon britifdjen Untertanen fyabt in bem $>iftrift mit (Sin*

willigung ber Gingebornen ihren SBohnfifc aufgeflogen, ßapitän Sinbleo.

bemerft baju in feiner ©efdf)icf)te ber 2)iamantenfelber: „SBie biefe farbigen

Gingebornen, bie feit fünfeig Sauren auggerottet waren, it)re GinwtHiguna,

hätten geben fönnen, $at ©eneral $<ty $u erflären unterlaffen. 3$ felbft

habe mit §unberten oon $>iamantfucJ}ern in biefem ©ebiete gewohnt. 3$ fah

nie einen einzigen Gingebornen, rooljt aber falj td) bie alten SBofynftätten ber

greiftaatburen unb genofj ben ©chufc ber ^Beamten beS ^reiftaatd r mit beren

^Bewilligung mir uns bort aufhielten." $ie englifdje Regierung anneftierte

alfo einfach baS ©ebtet, unb man mufc eS ihr hoch anrechnen, bafj fie bem

greiftaat 90000 $funb Gntfdjäbigung jaulte; fie hätte ja baS fianb ganj

umfonft ^aben fönnen, ba bie 33urcrt $mar für ihre Freiheit, aber nidjt für

diamanten mit ber Übermacht Äricg ju führen bereit maren. £)ie Diamant-

fueffer, bie englifehen nicr)t aufgenommen, h*»bcn fehlest abgefchnitten bei bem

%a\x\d), benn einer jener mobemen §aie, bie man XruftS nennt, frifct bit

9Jtcfengewinne ber Ausbeutung allein. Äimberleo bleibt nicht nur ben unafc

gängigen fciamantjuchern, fonbem auch ben unabhängigen ©ro§* unb Sfclein*

fjänblern oerfchloffen. 3>er beraubte Dranjeftaat aber hat nach S^o« Anficht

mehr gewonnen als ber Räuber, nämlich einige 3al)re ungeftorten 3>afeinS,

ba bic „anftänbige Armut", in bie er jurüefgemorfen Worben war, bie eng*

lifdje Habgier nicht rei$tc.

XranSoaal würbe feiner ©olbfclbcr wegen 1877 ganj annefriert, unb bei

btefer Gelegenheit mürbe auch b*c Verleumbung wieber aufgewärmt , bafe bie

Suren bie Gingebomen graufam behanbelten; ja man behauptete, fie t)atten

bie gefefclict) abgefchafftc ©flaoerei immer noch beibehalten. -Der <&cfd)ieht«

fchreiber (3fibafrifaS, Xljeal, fonftatiert, ba§ bei ber Annexion 1877 fein ©ttatx

fretgelaffen werben fonnte, weil feiner gefunben würbe, unb Vifdjof (Sotenfo,

ein warmer Verfechter ber fechte ber Gingebornen, fyat beteuert, er r)abe fich

bemüht, biefe ungerechten Anflogen gegen bie Suren auS ber SBelt ju fdjaffen.

„3ch hQü e, fc^reibt er, auf bie tatfache hmgewiefen, bafj in ^ranSüaal
800000 %axb\§t wohnten, ohne ju entfliehen unb in 9catal <3d)u& fudjen.

bafj fie alfo allem Anfd)ein nach b*e ©urenherrfchaft bcr unfern toorjict)en."

$ie Verlcumbung fnüpfte an ba« oon bem englifchen oerfchiebne Aftern an,
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nach bem bic garbigen $ur Arbeit angehalten mürben. Die ©nglänber trieben,

um bie Äaffern jur Arbeit ju nötigen, eine fcüttenfteuer oon einem $funb

für jeben erwähnen männlichen ©emolmer ber §ütte ein. Die Äaffern aber,

bie it)re Sßeiber als Arbeitstiere bet)anbelten
f
bürbeten auch nod} bie t)ierburc^

notroenbig geworbne Mehrarbeit ben Söeibern auf unb blieben fo faul nrie

Portier. Die ©uren bagegen jogen bie garbigen auf breierlei Söeife $ur

Arbeit t)eran. Die Häuptlinge mußten für baS ihren Stämmen überlaffene

fianb jährlich eine beftimmte Anzahl männliche Arbeiter [teilen, ferner Oer«

pachteten einzelne ©uren an farbige Sanb unb liefen [ich burdj §ilfe bei ber

Arbeit jur ©rntejeit, ober wo cd fonft nötig mar, befahlen. Drittens mürben

mitteltofe Äaffern, SBaifen unb oerlaffenc fönber auf eine 9teit)e oon Sahren,

unter Aufficht ber Sofalbehörben, bei ©uren untergebracht. Diefe „(Singe*

fchriebnen
14 Ongebooften) mürben nach $h«rf beinahe ausnahmslos gut be*

Ijanbelt. ©ie befamen ftleibung, Äoft unb Söofmung unb gelegentliche ©e*

föenfe in ©elb ober ©iet). SBenn man baS, fchreibt fiepbS, 3mangSarbeit

nennen miH, fo ift eS boch leine anbre als bie ben Snfaffen ber englifdjen

ArbeitShäufer auferlegte, bie über bie SebenSnotburft tynwS meber ©efchenfe

noch £ot)n erhalten.

Die Suren liefjen fich bie Annexion oorläufig gefallen, meil fie ihre

Freiheit auf bem 2Bege ber ©err)anblungen mit ber britifchen Regierung mieber

ju gewinnen hofften. Diefe Hoffnung fchtug fehl; fie griffen 1880 gu ben

SSaffen, unb ba baS Äaplanb oon ben 3U^U bebrängt mürbe, fo gab ihnen

bie engtifdje ^Regierung in bem Vertrage oom 27. gebruar 1884 ihre Unab*

t)ängtgfeit juruef mit ber geringen (Sinfdjräufung, bafc Gnglanb ein ©infprud)^

recht gegen ©ertrüge DranSoaalS mit auSmärtigen dächten auftehen foHe.

SBor ber ©rh^bung hotten fie bem §ot)en Äommiffar (@ir §enro ©artle grere)

folgenben ©efchtufc Überfanbt:

3« ©egenmart beS Allmächtigen, beS Siennerg aller £er$en, beffen gnfibige

#ilfe mir erflehen, hoben mir ©firger ber ©übafrifanifchen Sepublil feierlichft be-

fcr>lonen , wie wir jefet bon neuem &ef(r)Uefjen, für un8 fclbft unb unfre fiinber

einen geheiligten ©unb $u errichten, ben mir mit feierlichem ©ibe belräftigen. ©or
toier^ig fahren flohen unfre ©fiter aus ber ßaplolonie, um ein freies unb unob*

IjflngigeS Soll ju werben. Diefe Olewig 3at)re maren bierjig SeibenS* unb

©chmerjenSjohre. SBir grünbeten 9?atal, ben Dranjefreiftaat unb bie ©übafrifanifche

Wepublü. Dreimal hflt bie englifdje Regierung unfre Freiheit mit fjüfjen getreten

unb bie Slagge am ©oben gejdjletft, bie unfre ©fiter mit ihrem ©tut unb ihren

Sränen getauft hoben. Unfre freie 9tepu6lit mürbe unS ton einem Diebe in ber

9?aa)t geflöhten. DaB fönnen unb motten mir nicht ertragen. (SS ift ©otteS SBille,

unb eS Ift und burdj bie ©jrfurtht bor unfern ©fitem unb bie Siebe ju unfern

fiinbem geboten, bog mir ben ftinbern baS (Erbe ber ©fiter unberfürjt übergeben.

3u biefem Qtoed fommen mtr ^ier jufammen unb reiben einanber bie Stechte als

SWfiimer unb ©rüber, mit bem feierlichen ©erfpredjen. unferm Sanb unb unferm

Söffe treu $u bleiben unb mit ju ©Ott gerichtetem ©liefe nach SSiebererlangung

ber Srrrfheir unfrer JRepubl« bis jum Xobe ju ftreben.
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^ßretormS äufcerte u. o. in einet Unterrebung mit bem §ohen ftommiffat:

„2Bir haben Ärmut unb (Entbehrung etbulbet, um ein freie« Solf ju »erben;

barum ift cd und unerträglich, ju britifdjen Untertanen gemacht unb ange«

fdjtoärjt ju merben bon benen, bie in unfer Sanb tarnen, il}r ©lücf ju machen."

Unb in einer ber Königin überreichten 3>cnffct)rift Jagen bie Suren: *3Jhife e$

jum Scriege fommen? $aS lann (Euer SRajeftät SBiHc nief/t fein, fo toenig

mie eS unfer SSunfcfj ift (Euer SRajeftät lann nidjt baS Verlangen haben,

über untoiHige Untertanen ju ^errft^en. S)enn mir merben jtuar treue 9cac^*

bam, aber unroiHige Untertanen fein." 3)er Serfudjung, ber (Einlabung

$etfdjctt)aioS ju folgen unb mit iljm berbünbet über bie burdj bie SKeberlagc

bei 3fanbf)tmana gefchmächten ©nglänber herzufallen, roiberftanben fie. Sie

^aben fieb, niemal« ber (Singebornen gegen SBeijje bebient, obmohl bie (Eng*

länber niemals Slnftanb nahmen, Schmale gegen bie Suren &u bemaffnen.

„•Sie Scmaffnung farbiger mag bem nicht fo fchlimm borfommen, ber nicht

meifj, maS Scriegführen bon ffibafrifamfdjen (Eingebornen bebeutet, aber bet

Sur, ber eS nur ju toot)t meifj, berabfdjeut eS als ein Serbredjen, für baS

er leine SBorte ^at. Unb mären bie Gnglänber auch nur einmal in ber Sage

gemefen, SanbSleute gu fe^en, bie ber bon ben Suren angeftiftete Äaffer grau«

fam berftfimmelt f^ätte — nicht ein ift borgelommen — , bann tonnten

fie bieHei(f)t naehempfinben, maS bie Suren füllen, bie in mehr als einem

Kriege Srüber unb greunbe in biefer SBeife burch (Singeborne huigemorbet

fahen, bie bon ben (Englänbern angefteQt unb bemaffnet morben maren."

Sntereffant ift eS ju fehen, mie englifdje Staatsmänner, namentlich ©labftone

unb ßhatnberlain, feenn fie jufäHig gerabe ber Cppofition angehörten, bie

©credjtigfeit ber Surenfache erfannten unb »erfochten , aber, gut Regierung

gelangt, fofort üoUftänbig alles bergafjen, maS fie ein paar SBochen bort)€r

ganj genau gemufet hatten. SefonberS bie Sruchftücfe auS Sieben (ShamberlainS,

bic «Seite 330 bis 334 mitgeteilt merben, mögen ber Seadjtung empfohlen

merben.

©oetheä befannte Sehauptung, bafj ber 9Kenfch beim §anbe(n immer ge»

miffentoS fei, unb bafj fid} baS ©emtffen erft nachträglich, bei ber Sieflexion über

baS Sollbrachte, ju melben pflege, ift, allgemein genommen, arge Übertreibung;

aber für bie Sßolitifer fcheint eS ausnahmslos ju gelten. 3m ^ugcnblicf be$

potitifchen §anbelnS hält ber als ^rioatmann ftreng rechtfehaffne Sßotttifer

bie örgfte Schufterei, menn fie feiner gartet ober feinem Staate nufct, für bofl»

fommen gerecht; fyait fie aufrichtig bafür. Storum bfirfen mir mit ben (Eng»

länbern nicht inS ©ericht gerjn. $ie auch in ber «ßolitif gemiffenhaften Suren

finb eben nicht ju ben <ßolitifern ju rechnen. Sie maren in bem ©rabe ^ktbat*

menfehen im altgermanifchen Stil, bajj ihr lofer Serbanb nur ein Slnfafc $u

einem Staate, aber nicht eigentlich ein Staat genannt merben lonnte. $arin

eben beftanb ihre Freiheit, bie fie glühenb liebten, unb baö eben roar ü)t

SerhängniS, benn biefe Slrt Freiheit ift t)eute nirgenbs mehr möglich; \oUtt
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fte fid> in einem unzugänglichen $ale be« §imalaja noch erhalten fjaben, fo

toitb bie berbefferte ßuftfdjiffahrt fte bollenb« au«rotten. äRanchcr Sefer be«

borliegenben ©uche« wirb über bie bäuerliche §artnäcfigfeit unb Sfcrbiffenhcit,

mit ber fid> bie Suren fd)on gegen ba« blo&e SBort ©ujerönität gewehrt

^aben, fbotten ober unwillig fein; befonber« ba feit ber 9Witte be« borigen

Satjrhunbert« ßnglanb allen feinen Anfieblerfolomen einen ©rab bon ©elbft-

regierung bewilligt t)at, ber bie 3u0chörigfeit ber Koloniften ju feinem SBelt*

reich al« eine ©h*e unb einen Vorteil erfdjeinen lägt, unb ber buref) feine

Saften unb ßeiftungen erfauft 3U werben braucht. 3)ie SBerhältniffe finb jefet

ganj berfdjieben bon benen im Anfange be« neunzehnten Sahrhunbert«. $)ie

öuren hätten nach 1870 feinerlei ttjrannifche ober bureaufratifche (Eingriffe gu

fürchten gehabt unb al« Angehörige ber Kolonie fo frei gelebt wie in ihren

eignen (Staaten. Aber eine ©ntfdjulbigung h^en fte. 9tict)t tfoax bic eng«

tifche ober bie Kabregierung, aber ba« treiben ber Uitlanber«, ber engltfchen

2Rinenbefifcer, <3befulanten unb ihre« Anhang«, ber Krämer, Kneipwirte unb

Xingeltangelunternehmer, bebrohte ben ganzen moralifchen 3uftanb unb ben

SBirtfchaft«organi«mu« be« ©olfe« mit Auflöfung unb Umfturj. ftortfehritt«*

freunbe fet)en auch barin fein Unglücf. 3m ©egenteil meinen fte, e« gereiche

ber SBelt unb ben ^Betroffnen zum §eil, wenn biefe ihrer 9iücfftänbigfcit ent*

riffen unb in ba« betriebe be« mobernen „Kulturleben«" hineingezogen werben.

SBir hooen neulich (im 6. §eft @. 303 bi« 304) bernommen, ba§ 2)obe bie

©otbfetber bennoch für ein Unglücf t)ält, weil fie eine oernünftige JBefieblung

be« Sanbe« berhinbern, unb wir haben bem 3*oeifel Au«brucf gegeben, ob bei

ber Art SWenfchenmaterial, ba« bem heutigen Gnglanb jur Verfügung fteht,

lanbwirtfchaftliche Kolonifation ber fübafrifanifchen Öblänbereien überhaupt

noch möglich fei. SBirb man nicht bielleicht, wenn auch ba« ganze ©übafrifa

inbuftrialifiert unb mobernifiert fein wirb, bie 83uren noch einmal anber« be=

urteilen? SWan wirb oieUeicht finben. bafj SWänner unb grauen, bic um ber

greiheit willen h«"flent unb bürften, fich in (Sinöben abraefern, bon fiöwen

treffen ober in ^ci^cit^fämpfen totfchiefjen laffen, auch c*^a« wert finb, unb

bafe ein mufterhafte« Familienleben, willige Übernahme fchwerer Arbeit, grunb*

fäfcücfje Dfenfdjlichfeit auch gegen geinbe unb Krieg«gefangnc, einfältiger

Ghriftenglaubc unb burch fein Unglücf ju erfchüttembe« ©ottbertrauen immerhin

ben tarnen Kultur berbienen, wenn fie auch eine etwa« anbre Kultur al« bie

ber öolbtycfulanten barftellen. Vorläufig ift übrigen« trofo ber legten Annexion

bie alte Kultur ber neuen noch feinc«weg« boUftänbig unterlegen. Sttittc

gebruar würbe gemelbet, bafc bei ben SBahlen für bie $olf«bcrtretung in $ran«*

baal bie Partei „§et SBolf" bie ÜWehrheit errungen ha^, unb bafj bie

„^rogrefftben", bie Vertreter ber 2J?inenbefifcerf unterlegen feien. $te $ranf=

furter 3eitung bemerfte baju: „£>a« Spurenelement fommt bamit gu feinem

9?edjt, bie ^>errfct)aft ber lanbfremben ©pefulanten nimmt ein ©nbe. 5>tc

legitimen Sntereffen be« in ben SWinen bon $ran«baal inbeftierten Kapital«
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aber bfirften bei biefem SSeehfel burct)au3 nicht leiben." Unb einen §aupt*

rebellen lägt bic englifccje ^Regierung, bic fid) barin ttrieber üon U>rer beften

©eite jeigt, ^remierminifter merben. — 9Bir freuen un« auf ben berfprochnen

äroeiten ©anb, ber bie ©reigniffe nad) 1894 erzählen foH. ©erben wir bod)

in ifjm eine quetlenmäfeige ©efetjichte bcS legten ©urentriege« erhalten.

Carl 3entfä)

Tins VDeimavs Vevgangeni\eit

£if$t unö Carolync prinsefftn Sayn-tDittgenftein

riefe, fagt SubmiUa «[fing einmal, finb rote geöffnete genfter,

burd) bie man in bie ©eele it)rer ©erfaffer blieft; unb fo ehrlid}

finb ©riefe ihrer Statur nad), bafe, felbft menn bie ©ctjreiber nicht

bic ganje SEÖatjrrjcit auSfprecfjen, bem pfödjologtfchcn Ofarföer ftdj

bodj au« folgen 3^ugniffen bie üofle Sharafteriftif ftegreidr) ent-

hüllt. 3n ber $at nehmen ©riefe nad) ihrem Qroed ober nad) ber ©tellung,

unb (Eigenart bco (Smpföngerd mitunter eine 3lrt öon ©ctjufcfärbung an. Xrofc»

bem behalten fie, aucr) olme blofj ber Neugier ju bienen, oft SReij unb SBert,

befonber«, menn fie über bie geiftige (Eigenart eine« ganjen Streife« unb feine*

ÜHittelpunft« aufflären, unb menn biefer Ärct« fo einzig erfd)eint, bafj man an

eine analoge SBiebertyolung nicht glaubt, menn e« aud) fonft Analogien in ber

©efd)id)te gibt.

2>en ÜHittelpunft eines folgen ftünftlerfreife« bübeten etwa feit ber Störte

be« oorigen 3al)rhunbert« fiifet unb Garolüne, bie 1836, fiebjerm Satjrc all,

nict)t eigentlich mit ooOem ©emufctfein unb ganjem SSitten ben prften oon

©aün*2Bittgcnftein geheiratet unb 1848 mit ihrer Tochter unter bem ©ormanb

einer längern ©abereife üerlaffen t)atte. ©ie folgte Ctfet, ben fie 1847 in einem

Stöbert in Stiem fennen unb lieben lernte. Obgleich fie fiel) 1876 in 9*om eine

ihrer ©fiter beraubte SSitme nannte unb al« „Pfennig ber SBittoe" bteihunbert

©ulben für $mei $>enfmäler anttrie«, fonnte fie boct) beim ©d)eiben üon bei

teuern §eimat eine SRillion SRubel für ein oerfaufte« (Mut mitnehmen. 3n

Söeimar fanb fie ba« Slföl be« Grril«. ©ie bewohnte mit ihrer Xodjter einen

Seil ber „Slltcnburg", mährenb fiifet in einem anbem ^lügel lebte 3)a$ märe

ja nun fetjr fcf)ön getoefen, menn nicht Garolune mehr als ein $u&enb Sah«
bie ©djeibung öon ihrem 2Wanne üergeblich betrieben hatte, «n flaffifdjer ©tätte

mochte fich ©oetfje« £iftid)on au« ben ©tcr 3ahre«aeiten, ©ommer, 24, be*

merflid) machen: ©orge! fie fteiget mit bir ju 8iofe, fie fteiget ju ©ctjiffe . ..

?lud) Sifjt erfuhr, ba§ e« feine Xragif hat, bie grau eine« anbern ju lieben,

immerhin mar er auch bieämal, gerabe mie früher bei ber ©röfht b'Slgouli,

ein ganj freier freier gemefen unb fo im ©orteil gegen SBagner, ber boc§ ba«
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erftemal, als if>n bie Neigung für Sttatljilbe SBefenbonf paefte, feine Wuxna in

3üttc^ bei fidt) trotte. Db biefe ßoUifion mit bem $et)nten ©ebot $ur p)t)rf)o=

Togtfcfjen Xragif ber ftünfiler gehört, liefce fidj nur burd> eine fdjwicrige ©tatiftif

feftfteäcn. Äudj bic tjeute fo inbrünftig betriebne experimentelle *ß[ud)ologie fönntc

bie ©atfje nidft entfdjeiben.

3n Ujrer §eimat unb 3ugenb war Sarolöne etwas efjentrifc^ gewejen.

3n SBeimar wid) fie l)öd)ften3 baburd) Don ber wohltemperierten ©ewofmfjeit

ab, ba& fie in ttjrem (Salon eine 3ißQrrc wucfjte, barin ©eorge ©anb glcid),

bie fidj nid)t oljne ©runb ein Ötre de sentiment nannte unb fid) mitunter in

üjrem SanbfjauS für if)re Xrabufo« Don Gfjopin einen fünftlerifd) gemeinten

ftibibuS bringen Ke§. Caroline war eine fluge, feingebilbete grau. 3n ben

©riefen*), bie fie al3 Dornelune Dame unb SifetS ^eunbin Don Dielen tjcrDor*

ragenben Äunftlern unb ©eleljrten erhielt, mag man mitunter etwas Don bem

fpuren, wa& fogar ber weltfrembe ©eetrwoen raupte: „Die Söelt ift ein Äönig,

unb fie will gefd)meid)elt fein." Hber offenbar erfuhr bie gürftin Diel metjr

wafyr empfunbne iputbigung wegen ifjred ©eifteS, ifyrcr ßicbenSwürbigfeit, Jpilfä«

bereitfdpift unb ^reigebigteit, ©igenfdjaften, bie fic mit Sifjt gemeinfam f)atte.

Unter ben Srieffdjreibern unb ©efudjern ber Ältenburg erfdjeinen j. ©. Älara

©djumann, ©djnorr Don Saroldfelb, Ä. Don §umbolbt (beffen Heine fran^öfifcr)e

SBriefe immer befonberö fein unb f)öflidj finb), ©djwinb, ber mal}rt)eit*tiebenbe

griebrid) greller, föietftfjcl, ©ufcfow, OeneUi, §offmann Don ftaUeraieben, ba«

gcjtpaar flaulbacf;, ©. greljtag, & Slubinftein, föaud), «Ifreb SWcifener, öerliofr

@. ©emper, gr. 93ifd)er, §ebbel, SBagner, Skrntjagen. 28eldj reifer Jpimmel,

©tern bei ©tern!

Die gürftin betrachtete eS offenbar als tt>rc Hufgabe, Sifet ba* fieben fo

angenehm wie möglich ju machen, ©eine ^reunbe unb SBereffrer Waren ntcf)t

nur bie irrigen, fonbern fie $og nod) tyrerjeitS eine Wenge Seute in bie Don

geiftigen, befonberd fünftlerifd^en ©enüffen wunberDolI gefättigte 2ttmofpf)äre

bed §aufe8. ©ie unb Sifet Waren nidjt Deutfdjc; gerabe barum beweifen fie,

ba§ 23ificnjd)aft unb Äunft ©ebiete finb, auf benen fid) bie feinen, gleidjgc*

ftimmten Sßerjönlidjfciten $u einer anbern ©nt)eit als ber ber ©taatdangerjörigfeit

unb Nationalität jufammenfinben. 93on $olitif tjören wir faft gar nidjtä.

9iur Älfreb äRciBner läfjt einige ©to&feufaer Pren. 3ene Qtit war für ben

frönen, feinen ßeben*genu| geeignet, wie wot)l nie wieber. 3Ran 50g fictj Don

ber $olitif jurüd, wie ©oet^e in ben 3eiten be« 2)iüan«. SWan ftierte nittjt

Wie §eute auf ba« 3bol ber «Rationalität Die «riftofratie be« ©eifteg fanb

ftc^ jufammen, ate man nod) ni^t für bemofratifcfyc QJlcic^madjcrci jc^wärmte.

©üte unb ©rofemut (bie Sagner wieber^olt an ber gürftin rü^mt) betätigten

fi<f>, obgfeict) man noc^ nic^t $ur Äleinfinberei unferä Sa^r^unbert« gefommen

*) 9u* ber @(anu«ü bet SBefanam SOienbutg. »Uber unb »riefe aufi bem fiefien ber

gürfträ (Sarolpnc 0avn«S3ittfltnfietn, herausgegeben oon £a SRara, mit oielen VbbUbungen.

geizig, »reitfopf 4 Stotel, 1906. 444 Seiten.
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mar. ÜRen|"cf)cn üon 9iang unb Vermögen, aber jugleicf) fein gebilbct, ttalcn

311 funftoerflärien Streifen jufammen mü einer iftüance jene* SBemußtfeinS, bafc

ber (Sänger mit bem ftönig auf bie §öt)en ber SWenfdjheit gehört Die Gräfin

StolergiS erftattete j. ©. SBagner aud eignen Mitteln bie bei ben $arifei

Äon^erten eingebüßte große (Summe. Der tobfranfe <£t)opin erhielt Xaufenbe

oon einer engtifd)en Verehrerin. 3U bemfelben fagte, bejeidjnenb für bie formen

be« SBerfefjrS, einmal bie alte
r gutherzige ©räfin *ßlater fdjerjcnb: 2Wein fleiner

Ghopin, roenn ich jung unb hübfd) märe, mürbe i$ bidj jum SKaraie nehmen,

filier &um greunb unb ßifet gum ßiebfmber.

$faft alle S5rieffTreiber reben bie ^ürftin als foldje an; nur SBagner

nennt fie jum ©eifpiel liebe Äapeumeifterht. AIS fotct)e fdjeint fte in taftooller

Seife ßifetS mufifalifct)e ©eftrebungen unterftfifct ju fyabm. ©eine 2J?uftf mar

bamalS nod) beftrittner als t>eute. Am 14. Januar 1859 toaren in ^Berlin

unter ©üloroS ficitung bie „Sbeale" auSgejifcht morben; am 27. Februar birigierte

fie bagegen ber Äomponift felbft mit glängenbem (Srfolg. Dennod) finb Alfreb

SKeißnerS eraltiertc SSor^erfagungen über CifetS SWufif bis jefct unerfüllt ge*

blieben.

Da (Sarolbne mit fo bieten STOenfchen in bauembe SBerbinbung trat, fann

fie fidj nicht §u ber einen ©elwuptung ffiagnerS (9tooember 1854) befannt traben,

baß bie SBelt ben fcetlfcfjenben nur anmeinen fann. 2öot)l aber $u ber anbern,

baß eS nur ein ©lücf gibt — ©emeinfamfeit mit gleidjgeftnnten HWenföen.

©ogumil Daroifon bezeugt if>r (ftoöember 1857): «memanb öerftet)t r wie ©ie,

einem etwa* AncrfenncnbcS ju fagen; benn befanntlid) gibt eS nichts fefnoierigere*

als Soben. Ähnlich äußert fid) einmal ©djnorr (Oftober 1854). Aber fie

intereffierte fid| nidjt bloß für bie ©üdjer biefeS ÄreifeS, machte ben Ceuten

nicht bloß Äompltmente unb fdjöne Lebensarten in ibealen greunbfdjaftSbTiefcn,

fonbern fie naf)m Anteil an perfönlichen Angelegenheiten, faufte unb befteüte

Stmftroerfe, ju benen fie mitunter bie Sbeen angab, gfir Arbeiten ObmeUii,

ber aud) eine Heine Steife md)t unternehmen motzte, »enn er baju nid)t reicfyidj

mit ©etb oerfehen mar, fudjte fie Ääufer. Differenzen jttifdjen ftaulbadt) unb

Kornelius fudjte fie auszugleichen. Auf ber Altenburg genoß man bie rounber*

üoflfte SWufif, ba Sifjt, SRubinftein unb Xaufig (fcibalgo genannt) bort fpielten.

Die gürftin fammelte allerlei malerifdje Äunftroerfe, erhielt fold)c zur Anficht

oer^anbelte mit ben Äünftlern über it>rc Gntmfirfe, laufte gebulbtg auf ge*

legentlidje Älagen, bie aber nur sunt geringften Xeil ©elbfragen betrafen, ^eft.

lid)e 2:age mürben erweitert burd) eine jumeiten mit ©ilbern unterftü^te, poe

tifd)e <3d)ilberung ber ju biefem Äreife gerechneten aKenfd)en, oerfd)önert burd)

poetifdjc Sufdjriften, bie oormiegenb ber ^ürftin tutfbigten. gtjrer ^oc^ter, ber

^rinseffin 9Warief fdjicftc Hebbel jum 2. 3uni 1859 ein ©ebtd)t „Dad ©etjeimni*

ber <Sd)önt)cit
M

. 3n einer Anmerfung mirb un3 gefagt, Hebbel tjabe feinem

öiographen anoertrout, bie Skrfe gälten eigentlich feinem Gid)fä^c^cn. SBir

moUen bicS lieber als ©djerj Hebbels betrachten. ®r liebte ja biefeS ^ier feht;
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er lafet Äricm^iO) (Äriemf)ilb3 »lache I, 3) fid) ein« galten unb e3 türmen aU
6onntag«ftücf be« arbeitSmüben ©Töpfer«, ba$ et lieblich, mie nidt)t3, gebilbet

fyat »eil ü)m ber fd)önfte ©ebanfe erft nach geierabenb gefommen fd aber

toenn nur fdjon Hebbel eine unartige Unterfchiebung nicht jumuten mögen, fo

fptet^en aud} manche SBenbungen be* ©ebidjtä gegen ba8 Cnchläfcchen. @o
t)eiijt e3 $um ©eifpiel, bafe ber $uft in if/m oerleiblidjt märe, ben ftill bet

£otoö in bie ßfifte haucht.

Sifjt felbft mirb am meiften oon SBagner gepriefen. ©r fdjrieb freiließ

(Söefenbont Dftober 1858), er merbe immer met)r inne, ba§ fidj eigentlich bodj

lein SWenfcf), namentlich fein Wann, fo recf>t innig unb ernft für it)n intereffiere,

unb glaubt bie Unmöglichfeit ju erfennen, in ber ftreunbfdjaft eine« SWanned

baä erfefmte $u finben, bie ©efjnfucht, in einem fterjen, einer beftimmten

Snbiotbuaütät ben bergenben, erlöjenben §afen ju finben. Dennoch erfannte

er ttrieber fiifetö unerfäütterlic§c 3ärtlic^fcit
f fogar eine „jarte grömmigfeit"

an, bie nur ßifet t)abe. „3dj oerfdjmachte nad) ü)m unb beflage mich barüber,

it)m nicht baä fein $u fönnen, maä ich hü fan »fünfche." 3encr bergenbe §afcn

mar bainalä für ßifet bie gürftin Saroltine. Vielleicht liegt cS in ber geiftigen

Organifation ber Äünftler, roenn gerabe fie bem beiftimmen, maS und im preis«

liehen 9{r)ctngotb gefungen toirb: in ber SBelten 9?ing nichts ift fo reich, a^
(£rfafc )u muten bem 9J?ann für SBeibeS SBonne unb SSert . . . Denn erftenä

ftnb bie Seiftungen ber Runft ber grau leichter zugänglich aU oft bie ber

8Biffenfct}aft. ttud) in biefem Sinne ift ihr SRaturcQ fo nah Äunft oer=

n?anbt. <Sobann aber gehört eä ju ihren fc^ci^barften ©igenfehaften, ben (Sijr*

geij be* SKanneä ganj ben ihrigen fein ju laffcn. SRadt) folchem, momöglid)

noch oerfchönernbem, (Sdjo beö eignen ©elbft fchnen fich bie Äünftlcr. Slud)

geminnen ober gemannen bie grauen baburch, bafe fie nicht Äonfurrentinnen

finb, fonbern teilnehmcnb geniefeen. Such ber anget)enbe ©ilbt)aucr fiöngftranb

ftnbct e* (in ber grau oom SKeere) föftlid), ba| gräulcin ©olettc ju §aufe
an Um benfen mirb, unb lä§t e« fich W f)«lig üerfpredjen.

Sifet fanb, maä er fuchte, an Sarolonc. dagegen hat fich ro°&* SJftnna

geirrt, ald fie ßEanuar 1859) einen gemiffen Stolj nicht unterbrüefen tonnte,

bafe SBagnerd Opern 6i$ jjum Xannhäujer mätjrenb ihrer frühern ©erheiratung

gefdjjrieben waren, „©ei Nibelungen unb befonberS bei £riftan unb 3folbe

nmr ich leibet nicht fo glücHich, ifm beeinfluffen ju fönnen ober ju Würfen."

S118 (Saroltjne 1860 SBeimar Oerlieg, um fich na<$ fcheinbarer Überroinbung

ofler ^inberniffe (ü)r SKann ftarb aflerbingS erft 1864) in 3?om am 22. DU
lober 1861 — fiifet mürbe gerabe fünfzig Sahre alt — trauen $u laffen, aU
fdhon bie Äirche gefchmücft mar, erfuhr zufällig ber in 9iom meilenbe junge

©of)n eine« ber ©erbinbung mit bem „ftlam'erfpieler" abgeneigten polnifchen

5Öetterd oon ber ©ache. Die Xrauung unterblieb unb mürbe nie toieber Oer*

fucht, ba bie ^ürftin in biefem ©orfall einen beutlichen SBinf be« Gimmel* ju

fehen glaubte. 3n ben fiebenunbjmanjig Sahren ihre« römifdjen Aufenthalt»

@rcn?botcn IU 1907 33
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[teilte fie gelehrte ^orfetjungen an unb tjatte ununterbrochen eine Xruderei jur

Verfügung, bie it)r Wanuffript fofort bruefte. StoS oierunb$wanaig (!) Sänbe

umfaffenbe §auptmerf foflte erft fünfunbjwan$tg Sahre nad) ü)rem Xobe (1887)

an* £id)t treten: Des causes interieures de la faiblesse exterieure de l'Eglise.

SBer weife, ob e« je^t $eitgemäfe toäre! K. Srudjmann

De\xt\d\ev Horben unb Süben
Von lUilbelm Brdnner in <£t{arlorienburg

ibt e3 benn überhaupt einen Unterfdneb jwif djen beutfehem Horben
unb ©üben? Söom politifcrjcn ©tanbpunft au$ ift bie Srage

oerpönt, unb ba$ ift gut unb tjeilfam für und alle, ^olitifa^ ift

und ber SSiüe jur Untcrfd)iebSlofigfeit Pflicht unb Sebürfni*.

ttber Unterfdjiebe anbrer 31 rt fönnten bod) öorliegcn? Ta» lanb*

läufige Urteil beö Werbend neigt bayt, aud) j eben fonftigen Unter«

fctjicb mit (Snergie ju tierneinen. S)er ©üben aber ift jebeneit um fo lebhafter

bereit, ü)n $u bejahen, ©dwn in biefer Stellung $ur (Efiftenj bed Problem*
liegt ein beachtenswerter gffammeig für feinen Sntjalt unb feine ßöfung.

fann hier nicht ber $la$ unb nicht bie Slbfirfjt fein, in beu Streit ber

Meinungen parteinehmenb einzugreifen. 9?ur um eine unintereffierte, obieftioe

gcftfteUung ber Äontrafterfdjetnungen foll eS fiel) hcmbeln unb allenfalls um
ben ©erfuefj, ihre SSurjeln unb if)re legten ©rfinbe $u erforferjen.

Äber fetwn bie blofee ^cftftellung ber äußern Äenn$eichen beä ©egcnfafced

ftöfet auf bebeutenbe ©ehwierigfeiten. Denn erftenS finb bie ©egenftanbe ber

Unterfudjung feinerlei Slrt öerläffiger 9J?effung zugänglich, ©ie tonnen mclmeljr

nur gefühlämäfeig unb annähcrungSwcife erfafet werben unb beinahe nur unter

bem Slnfpruch fubjeftioer Geltung. 3)ann ift \\\ beachten, bafe bie Stjarafter*

befonbertjeiten zweier benachbarten 93eöölferung3maffen nirgenbS in ber troffen

©egenfätylicrjfeit auftreten, wie fie jum 3*°C(* ^nct Unterfuct)ung nottoenbig

^crauögcfct)ält werben muffen. 3m Saufe ber 3eit tjaben ba fo öiele ©e*

öölferungäfchiebungen unb wechfelfeitige 3uwanbrungen ftattgefunben, bafe bie

SRcintjcit ber Birten heute baoon ftarf beeinträchtigt ift. $)ad Zeitalter bei

SScrfetjrö , in bem mir leben, fjat biefem Skrmengungäproaefe in aufeergeroöhn*

lid)em SHafec 9$orfd)ub geleiftet, unb gum ©chlufe barf auch b*c »erfd}tt>enberifd)<

^arietätenbilbung, ber Üftatur nicht unberürffichrigt bleiben, bie eä oertnnbert,

bafe bie djarattenftifchen ©efonberheiten ber beiben ÜBolfähälften au$nat)mälo4

unb mit gleicher ©tärfe in allen ihren 3nbioibuen anjutreffen finb.

Sftod) größern ©ehwierigfeiten begegnet bie ©rforfdjung ber Urfadjcn bc4

Unterfdnebä. Der ©egenfäfee jwifchen beutfehem Horben unb ©üben ober, wie

man richtiger fagt, beutfehem 9?orboften unb ©übweften finb cd mancherlei,

©d finb ©egenfäfee ber politifchen ©emalt unb ber potitifchen 2luffaffung,

©cgenfä^e ber 9teligion , ©egenfä^e ber SBobenbefchaffenheit unb ©egenfa^e ber

9taffe. ©ie alle finb fo innig miteinanber oerbunben, baß fie weniger einem

Äonglomcrat gleichen aU einem chemifchen ^robuft oon felbftänbiger Ärt bai

etwa« üöllig anbre« geworben ift, alä feine ©eftanbteile waren, ©inb cd nun

Digitized by Google



Dentfdjer Horben nnb Süben 251

bic ©cgenfäfce bct <ßolitif, bcr Äonfeffion unb beS 93obenS gewefen, bic bcn

pinrf}oli>gi)cf)cn llnterjcfticb gefchaffen haben, ober war eS umgefehrt? §aben
überhaupt äugere unb jufäüige (£inflüffe bcn innem ©egenfafc gebilbet, ober

mar baS ©egenteil ber unb tragen bie Politiken unb tonfefftoneHen

©egenjäfce ettoa lebiglich bcn fefunbären ©harafter oon (Symptomen? Sinb
oor allem bie pfochologifchcn Untcrfchicbe in einer ©egenfäfclichfeit bcr hoffen

begrünbet, ober finben fie im Unterfdnebe ber gcograpf)ifchen 93erf)ältniffe ihre

©rflärung? ©inb weiterhin bie Untertriebe ein $robuft ber ©egenwart, ober fotl

man annehmen, bog fie oon altertet beftanben haben, bag fie latent immer
oor^anben geroefen unb nur bei ber jefcigen politifchen unb tnirtf ctjaf tlidicn S\o\u

fteHation befonberS aftuetl geworben finb? (SS finb augerorbentlid) oiel SMöglid)*

feiten gegeben, unb bie Xfjeorien, namentlich bie ber fommerlichcn Urlaubs*

reifenben fönnen fich auf bem weiten ^Ibe nad) £>cracnSluft ^crumtummeln.
©oviol ift Hefter, mit bem, ma8 man heutigcntageS als ^ßartifulariSmuS

bezeichnet, ift ber Unterfchieb noch feincSwegS charafterifiert. Neffen Segriff

ift oiel ju eng, unb cS ift nur ein zufälliger unb oorfibergefjenber Umftanb,

bag beibe in ein SerhältniS ber Kadjbarfchaft gerieten. Sluch fallen bie

©remen beS beiberfeitigen ©emeinfamfeitSbcWugtfeinS fcineSwcgS mit ben

politischen ©renken jufammen, maS ja fd)on burch baS Sorhanbenfein beä

„2Jcugprcugen" mibcrlegt wirb, Slud) ift bie Sßerfdn'ebenheit nicht mit bem
Untcrfchiebe ber politifchen Sluffaffung ibentifch. Die Schlagworte „SibcraliSmuS"

unb „SJionferoatiSmuS", „©ouoerncmcntaliSmuS" unb „DemofratiSmuS" treffen

ihn nicht. Sei aller Übereinftimmung ber politifchen Sbeenwelt wirb ber füb*

beutfehe Demofrat immer etwas empfmben, maS ihn oon feinem norbbeutfehen

^arteigenoffen trennt, unb auf ben Snfeln beS norbbeutfehen Liberalismus

wirb man fich ber politifchen gärbung wegen noch nic^t als fübbeutfeh bc*

trachten. Much über bie SerbreitungSgrenjen beS religiöfen 93cfenntniffeS fefct

fich ber Unterschieb füfm hinroej}- Die ^roteftanten füblich oom 2J?ain fühlen

fich *hrct Äonfejfion wegen noch feineSwegS als Sftorbbeutfche.

Serfagen unS fo aue äugern SWomente eine befriebigenbe ©rflärung, fo

wirb ber Unterfchieb legten (SnbeS boch pfodjologifchcr 9iatur fein müffen. ©r
jeheint fich logifch unb organifch entwicfclt ju haben unb wenigstens in gemiffen

heften nicht auSrottbar ju fein. Daoon überzeugt man fich f«hr grünblich,

loenn man ©elejjenheit tyat, bie fübbeutfehe Abneigung ba $u ftubieren, too

fie noch Don feinem Stäfonnement gefchmächt ift. Dort äufjert fie fich mxt

elementarer Stärfe, wie fie nur natürlicher Snftinft ju erzeugen oermag. Sin

norbbeurfcher ©üblanbfahrer ©rnft Otto Richen ift baüon in folchem 2J?age

betehrt worben, ba§ er fich aflfogleid) l)infc^tc unb $ur (Ehrenrettung feiner

SBolfSgen offen ein ©üchlcin fcf)rieb „Die norbbeutfehen ©tämme im £auSgewanb. M

(Stuttgart, 1902.) Sr leitet fein SBerfchcn ein mit fotgenben ^Betrachtungen:

„23er fpricht hcutc noch üon Der SRciinlinie. . . . Unb boch beftetjt fie in aller

(Stille fort, unb $war in einer 5luSbcl)nung unb ©djärfe, bag bie Hoffnung, fie

gang getilgt *u feljen, noch auf lange hinaus unerfüllt bleiben wirb." Son ben

höchft braitifchen (Schimpfwörtern, bic ber ©üben für ben Horben auf fiager

hat, will ich h»et reben, fie finb befannt. Der Söcgrünber unb frühere

SBefi$er beS Saorifchen SaterlanbS ift ein wol)lhabcnber SDiann geworben. Die

Xöne, bie er anfd)lug, fanben einen geräumigen SJefonanzboben, unb baS

SBlatt eriftiert h«"^
fann auch olS ausgemacht gelten, bag bie Abneigung nicht neu, fonbem

alt, oieüeicht fogar uralten Datums ift. SÜcan fannte fie oor ber (Sntftcljung
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beä Metels unb ber Errichtung ber preufjifchen Hegemonie, man fannte fie bot

bem Satjre 1866. üöer §aUifchc ^ßrofeffor ffiachSmutt) hQt fdjon in feiner im

Satjre 1862 erfchienenen „@efdachte ber beutfdjen ©olfSftämme aus bem ©e*

fic^tdpunft ber flcationalität" gegen ftörrig £ubnrig ben (Srften tion ©atiern

ben ©onourf erhoben, bafj er ben ©eaenfafc fünftlich gefteigert unb bie ©inigung

ber tierfdjiebnen ©tämme beä jungen Königreich^, atfo ber Altbatiern, ©chtoaben,

granfen unb ^fäl^cr betrieben tjabe auf Äoften beS ©erti)anbtfd)aft8gefühl$

für ben Horben. 92oc^ ausgeprägter tiielleicht geigte ficti, ber ©egenfafc in ben

.Seiten beS JR^einbunbel Eerfclbe 9Bad)3muth treibet eS bem fübbeutfdjen

£>iftorifer ^aütjaufen ferner an, bafc er „in feiner §hpotf)efe tion ber Abfunft ber

©atiern beren urfprünglidje ©tammbrfiberfchaft mit ben granjofen" 0erfod)t,

unb er oer$eid)net sugleid), bafj bie tion üftorbbentfchlanb nach ©atiern berufnen

©elehrten „hafetiollen Anfechtungen" auSgefefct maren. S)aS finb jebodj politifd)

bewegte 3«tcn geroefen, unb man fann nicht leugnen, bat fi<h t)ter bie ©ier

nac^ Vorteilen ber ßehre tion einem Sfaffengegenfafo als eines mitliommnen ©or*

fpanneS bebient t)at. Aud) baS ©emiffen, baS fidj in ben germanifdjen SRhein*

bunbftaaten regte, mag beS ©eruhiaungSmittelS biefer Xtyoxit beburft baben.

Aber \d)on tiiel früher, fd>on im tiefen Mittelalter, als bie £>ohenftaufen in

flJcadjt unb Anfefjen waren, fotlen bie Oberbeutfdjen bie Sftieberbeutfchen leiben*

fchaftlidj gesagt haben. Alfo an ber ©fiftenj unb an ber riefgehenben SBeije

beS UnterfdnebeS fann ntct)t gezweifelt werben.

3)ie weitere ^raÖe W i
c&1 nur bie, wo bie marfanten pftid)ologifdhen

©egenjäfcc ihren SCöurgelboben haben. SDcerfwürbigerweife fällt ihre AbgrenjungS*

linie mit jenem biagonalen «Strich Aufammen, ber tiom fädjfifchcn (Srjgebirge

auSgchcnb, über ben Xt)üringcr SBalb unb §arj nach Dem SRieberrfjein führenb
baS gebirgige fianb im $eutfc$cn deiche oom glachlanbe fcheibet. fciefc Xarfache

hat fchon oielfach ju ber Behauptung geführt, bafj ber lanbfehaftliche Äontraft

ben pftidjologifchcn auSreidjenb erfläre. Auch SöachSmuth jeigt eine geroiffe

©chwäche für biefe Xheorie. Allein wie naheliegen!) jene Annahme auch ift

ftichhaltig bürfte fie boch nicht fein. ©djon beSwegen nicht, weil man bem
norbbeutfdjcn ^tachtanbe allein nicht bie ,"yal)i gleit jutrauen barf, in einem
©olfe tion einer J^erEunft unb Abftammung fo tiefgehenbe Unterfchiebe ju

bilben. Unter anbern fummeln aber unb bei gleichen ©orauSfejjungen finb

ähnliche SBirfungen nicht fonftatiert worben.

©o bliebe wieber einmal nicht« übrig, als ben 9xaffegebanfen, ber fid)

ohnehin lieute einer fo großen Beliebtheit erfreut, auch l)tcr ju §ilfe ui rufen.

Unb in ber %at fommt man mit ihm am weiteften. ©nthufiaftifche fein^eitS*

freunbe wollen eS nicht wat)r haben, bafj eine burchgreifenbe ^affenoerfefuebenhett

im heutigen Seutfchlanb beftetjt. 3war bie bem Horben immer $um S3ortjalt

gemachte Qurehfetnmg mit flawifdjen ©ollSelementen mufj jugegeben merben.

Auch läfjt c8 [ich gar nicht beftreiten, ba§ ber ©üben tion einem foldjen dxn*

fchlag frei blieb, vsd ftünbe alfo toenigftenä ein flamogermanifcher 92orboften

einem reingermantfehen ©übmeften gegenüber, unb ber Unterfcfneb roärc ba.

Aber babei hat cS noch einmal fein ©emenben. Auch ber <Süben hat

feinen frembraffigen ©eftanbteil. 5)ie Aufteilung fod nicht richtig fein, bafe er

!eltifche8 ©lut beherberge, aber ber ©üben hat fraglos hcute n°d) mc^ ©^mpathie
unb natürliches ©erftänbniS für granfreid). Unb menn c* auch richtig ift, ba§
©atiem, ©ehmaben, 5rQnfen unb Xhurut9er ™n germanifchc ©tämmc genjefen

finb, tior ihnen fafecn auf bcmfclbcn ©oben boch einmal bic Stetten, ebenfo
wie in Öftcrrcidt) unb auf einem leil beS ©alfanS. SSenn bie Helten auch
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^ oertrieben mürben, ftarfe Kefte mögen bodj roohnen geblieben fein unb fidj mit

ben einbringenben ©tobrern ju einer feltogermanifchen SRaffc oerbnnben unb

»ermifcht haben, fluch fpäter in ber SRerominger* unb Äarolingeqeit mögen

fotehe iBerf^meliungen fiattgefunben haben. 3Rit befonbrer Klarheit unb Prägnanz
hat biefe Slntithcfe üon flamifch-beutfchem Horben unb feltifch=bcutfchem ©üben

Friedman« in bem 93ud|e üotljogen: 25a« Äcltentum in ber europäifdjen

©lutmifchung (3ena, 1900).

«ber überzeugen mir un3 bod) felber, inbem mir einfach $ufehen, burdj

meldje ©gentümtidjteiten fich bie jroei grofjen beutfehen ©tammgemeinfehaften oon*

einanber abgeben! 3m grofjen unb ganzen bofumentiert fid) bie SBerfcrjiebenheit

aii ein (Siegenjafe oon ©erftanb unb ©emüt. Kidjt als ob t)ier biefer, bort

jenes gänzlich fehlte, nur im SDfifdjungSoerhältniS fommt ein Unterbiet) $um
SluSbrucf, infofern, als luer im Horben ber SBcrftanb, bort im ©üben ba3

©emüt präoaliert. $>er SBaüer, ber ebenfo ber SRepräfentant be8 ©üben« ift

roie ber ^ßreufte ber bed KorbenS, mirb im Korben ftctä ber gemütliche 93ar»er

genannt; ber Sßreufje ift im SBolföoofabularium beä ©üben« ber g,efd)eite ^ßreuße,

ber ^clle ^reufee, ber preufeifche ©cfjlauberger uff. fcie preufetfehe §auptftabt

an ber ©pree führt ben ©tjrentitcl ©tobt ber SnteHigenj unb trägt it)n mit

©tolj. 3Son biefem grunblegenben 3>iffcrenjpunft auö gabeln fid) bann jmei

lange Steigen entfpredjenber unb forrefponbierenber ^olgcerfdjcinungen ab. $)er

©übbeutfehe ift Iftffig, ber Korbbeutfche ftramm, biefer forreft, jener unge$roungen.

Sener »erlangt Freiheit, biefer oermag fid) unter^uorbnen , bei jenem mohnen
bie 2Rufen, btefer läbt fie ju ©afte (Frisia non cantat). 3ene finb leichtlebiger,

fanguinifcher, überhaupt temperamentooQ, biefeentft, jene falopp, biefe graoitätifcf),

jene bemegtidj, biefe fteif (ogl. bie fübbeutfd)c Kebcndart: er hat einen fiabftoef

oerfchlucft). $er ©üben ift moralifcr) lajer, nachfichtiger unb reuig, ber Horben

ift puritanifch ftreng, fühl unb fierjer, ber ©üben ift ferueHer aU ber Korben,

aber oerfchämt. S>er Korben ift in biefem fünfte fälter, aber offenherziger.

©erbrechen ift im ©üben geräufcfmoU unb roilb, im Korben eifig berechnenb

unb raffiniert. £er ©übbeutfehe ift fteta mit fich unb feiner 3nnenmelt, ber

Korbbeutfche mit ber Um* unb Slufjentuelt befchäftigt. $cr Korbbeutfche ift

eine aftioe, ber ©übbeutfehe eine pafftue Katur.

®erabe biefe lefcte Antinomie liefert ben Schlüffel $um Steftänbni« aller

übrigen. Unauägefc&t regt fich rtnw* in ber ©ruft be« ©fibbeutfehen. 93e=

frimmungen unb 3uftänbc löfen fich ununterbrochen ab. (Sine Seere unb Kutje

beä ^er^enS fennt er nicht. ©tetS ift er im 93anne eine« innem ,3roangc3, unb

fein Unglücf mitt e*. bafe biefe Kötigungen emig unoerläffig mechfcln. @r fteUt

fein Programm auf, aber er ift aujjerftanbe, eä burd^uführen. 3n einer Sin*

toanblung oon ©efchmä&igfeit unb ©utmütigfeit gibt er ein mertooflcS ©eheimniä

preid, in einer ©efunbe aufbraufenber SBut oertreibt er einen unentbehrlichen

Sttitarbeiter für immer, er fd)ämt fich D*r tränen, aber er ift unfähig, ihr

SRinnen gu oerhinbern. bie ©tunbe rüdt tyxan, bie bie Vornahme einer ge*

festlichen ober amtlichen §anblung forbert, aber ber ©übbeutfehe oermag

baä ©rimmungäüehifel, ba$ mit ihm in einer anbem Kichtung baoon raft,

nicht jum galten ju bringen, unb fo mirb ba$ ©efchäft ober bie $lmt$hanblung

nicht erlebigt, ober, menn e8 noch gut getjt, oiel fpäter. 3n ^ßreufeen fann

man ben ©efunbenjeiger nach bem eintreffen unb Abfahren ber 3üge richten,

in ©übbeutfchlanb richten fich bie 3uge noch nic^t einmal nach ben ÜKinuten«

jeigem. 2Bte ganj anber« ^mgegen, menn ein <ßlan ©ajritt für©chritt ohne

©törung unb 3nnfchcnfQ u' ber oorher aufgefteÜten Berechnung entfprechenb
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burchgefüfjrt merbcn fann! $>en Sübbeutfdjen burd)raufdjen unau«gefefct ftarfc

©efühl«ftrömungen, unb fic nehmen ihn ohne geberiefen« mit fidj fort. Sie

raupen auch im bangen @emiffen«fonflift fcinblicr> aufeinanber ju, gießen

Strubel unb jerren ben 9J?cnfct)cn mit in bic Xiefe. ©r ift ihnen mehrloS

ausgeliefert, nur tragen fann er fidj oon ihnen laffen, nicht fiel) it)nen miber*

fefcen , nur millenlo« ihnen folgen, *um 3ufdjaucr begrabiert, „müfjig unb be*

munbernb". 3ft ba« Ecrfall ober 9?ütfftänbigfeit? Sine oerfängliche grage!

$lüdjten mir ju unferm Thema $urütf ! 2)a« finb im ©üben glühenbe @efüt)l« ;

färben, ba8 finb tropifefje Seelengemitter, ba« ift im 93crgleid) $um Horben

äquatoriale« ^er^endflima. Unb felbft menn alle ftärmenben ©emalten frieblicf)

ruhen, ift über biefe 28elt noch eine fo h°hc Temperatur auSgcgoffen, bajj fic

ftatt ju energifdjer, ftraffer Stftion nur ju behaglichem ©enufe unb gemächlichem

Xun einläbt unb jenen Xt#uö fcfjafft, ber al« ber „gemütliche Sfibbeutfche"

im Horben immer gern gefet)en ift.

Unb in biefe« SDfilieu, auf bie SBütjne biefe« glutenburdj^ogncn fieben*

tritt nun ber Sot)n be« 9iorben«! ßann ba« anber« mirfen, al« menn in

einem Mndjner JReboutenfaal, mo alle« hei§ ift — oon ber Siebe unb oon

ben ©etränfen, öom %an% unb oom SRaucfj ber 3igaretten, oon ber^ifce ber

Öfen unb ber Siebter — , ber SBinb ber SSinternacht ein fjenftcr fprengt unb •

meffcrfdmrfe ©«friftalle auf bie ©efidjter jagt, Schon baS ©rterieur biefe«

©inbringling«! Me« an itjm ift fäuberlich georbnet unb gepflegt, alle« „tip*

top!" tiefer ÜDcenfd) fann nirgenb« in feiner ganzen Seele ein Söinfelcfjen

haben, in bem er fidj einmal gct)n läjjt, mo er fict) fel6er fommanbiert: rürjrt

euch! SWit ben &änben an ber imaginären ftofcnnatjt geht er fogar mol)l

fchlafen. ©ichen fchreibt: ,,£a« bequeme leichte ©etjenlaffen hat bi« heute

noch feinen $lafc im SBörterbuch bc« richtigen ^ßreu&cn gefunben." Der
richtige <ßreufee ift immer in Haltung, nicht in ber äfthetifdjen Haltung be«

Slriftofraten, fonbem in ber bc« [ich felbft oergemaltigenben Gnergiemenfchen,

ein cnblofcr Kompler. oon fatcgorifcf)en Smperatiocn!

Sdjon bie Stimme! Sie ift fdjarf unb fchneibig mie pfeifcnbc 2Btnter=

luft. T)ie Sprache beoorjugt ba« „e", ba« flingenbe alarmierenbe „e". Sie

hört fich an mie fallenbe Sßeitfdjenfchläge. Unb am fübbeutfcfjcn Stammtifch

herrfchte juoor ber tiefe 8afj, ber #eit hatte. Unb bie runben Sßofale rollten

burdjeinanber, ba« „a, o, oa unb oi". $ie roaren jmar auch ganj refpcftabcl

unb brachten fich ™fy toeniger jur Geltung. Slbcr e« befteht boch jmifchen ben

beiben ein biametraler Untcrfdjicb. 9Kan tyaitz „ßoanbioa" unb „Coabltoag"

jufammen mit „mann", „©lafj", „Stert" (man, ©la«, 53ab), unb man beachte

oor allen fingen noch einmal ba« „e", ba« ba« Slmt, ber beutfehe Hegemonie*

oofal ju fein, fo reetjt ju (5f)rcn tragen mürbe. 2Jcan hat e« feftgcftellt, ba§

in ber menfchlidjen Shilturcntwitflung mit bem gortfehritt be« $cnfcn« bic

fprachlichen ^Bezeichnungen immer für^ere gemorben finb. $)ie ©ebanfen folgen

fict) rafcher, unb bie Sprache mufc mitfommen. SBie ferner unb langfam

runbet unb ballt fich aDcr ^n »°> *>i t oa", unb mie fchnell bagegen ift ein

„e" gerufen! unb mie fehmetternb flingt e«! S)er ?corbbeutfche hQt & \°

lieb oemonnen, ba| er e« ohne grammatifche Nötigung anbringt, mo c« irgenb

möglich ift: Stille jeftanben!, §ri^e, ^embe, ©ette. So fommt e«, bafe ber

iJcorbbeutfche in fübbeutfeher ©efeUfchaft nur ben SWunb aufjutun brauet unb

ferjon einen peinlichen Sinbrncf heroorruft.

SDcan fennt im Horben bkfe SSirfung, aber man toiH ihr nur für ben

Wärfer, fpcjiett fogar nur für ben berliner ©eltung jufchreiben. ®ic füb*
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beutfcfjen @ef)ör«neroen macfjen aber biefc Untertreibung nic^t mit eichen

fagt j. SB. generell öon ben Oftelbiern: „Stoax tragen fie bie 9fafc ein wenig
rjod) unb (preisen manchmal in etma« fcfjarfem, fdmarrenbem Xon. - Unb
fclbft 33ad)«mutf) forrigiert bie Serjauptung, ba§ ,,ba« ^reufeentum" mit bem
„fmdjfarjrenben SBefen" unb bem „anfaljrcnbcn $on" «Monopol ber Dörfer
fei. (£r erflärt e« für „eingefdjulte«, rein ftaattia>« Äunftprobuft" unb jagt:

„^ommeraner, Dftpreufjen, ©d)lefier, 2Hagbcburger unb jpalbcrftäbter, 9Beft=

falen unb 9tyeinlänber jjaben fo gut mic bie härter bei fortbauember pro*

üinätcHer ©igentümlidjfeit einen Stnteit baran."

©fjarafterifrifd) mie bie Sprache ift für bie ^fttdje bc« 9?orbbeutfd)en aber

and] fdjon feine äußere ©rfdjeinung. ©cfjon Dorthin beim erften flüdjtigen

Public! ift fie un« aufgefallen. $etrad)ten mir fie nod) einmal ein flcin

roenig nätjer! ©d)on ber Slnjug be« „Greußen" ift Diel forgfältiger unb
abretter al« ber be« ©übbeutferjen. 35cm „Greußen" gef)t c« "immer miber
ben ©trid) , baß er im ©üben Sternen im Sobenrod unb §crrcn im Seiger
tjemb an ber Table d'höte ober im X^eatcr finbet. 3Me mafcllo« roeiße
s
£3äfd)e, ber ©tef)fragen unb bie ©ügclfalte, ber matfjematifdj genau über bie

SWirte be« motytpomabifterten Raupte« gezogne ©djcitcl, bie Abneigung gegen
meflige fiinien in ber g"jur unb Äleibung, bie ©pifce auf bem $rieg«t)cim,

alle biefc Äleinigfeitcn finb bcad)tcn«roerte Verräter norbbeutfdjen SSefcn«.

©in unnad)fidjtigcr $oli$eioerftanb road)t raftlod aud) über bem äußern SBefcn.

«ber nur jerabe glasen, nur rechte Söinfcl finb leidjt $u fontrollieren. ©o
jeigt bie Stleibung nit^t nur loben«rocrte ©auberfeit, fonbern audj falt an^

mutenbe 9?üd)terot)eit unb Steifheit. $>c«f)alb aud) in ber fiunft bie 93cöor=

jugung be« Älaffiäi«mu«, ber ben freien formen ber neuen 9tid)tungen l)cute

nodj ben Eintritt ocrmet)rt.

Slber all betlei @igentümlid)fcitcn mürben bo# nid)t ^u einer ©egner*

fdjaft fütjren fönnen, roenn nic^t feit ber Stteugcftaltung ber politifdjen SBcr^

tjälrniffe 9iorbcn unb ©üben im 2>afein«fampf — oor ein unb biefelbe

©d)üffel gefefct mären. 3m ©üben ift nidjt bie Arbeit, aber ber Kampf um
ba« SBrot eine työcfy't unangenehme Seigabe be« ßeben«. £em ©oljn be«

Horben« ift gerabe biefer Kampf ba« (Slement, in bem er fidj moljl füljlt.

£ementfpred)enb fidjt ber ©übbcutfdje biefen 5fampf aud) mit pl^ernen

©äffen au«. 6« ift, mie« $rie«man« ferjr richtig fagt, jeber ber „ljumane
Äranfcnmärter feine« 9?äcftftcn". 2)er Horben madjt ©rnft mit bem Äampf
aller gegen alle unb füf)rt it)n mit unbarmherzigen, gefd)tiffncn Clingen.

Bbcr ba« ©cfü^l be« ©üben« fträubt fid) gegen beren öenutyung. 2:er

ßampf mag für bie SRangorbnung im fieben unter Umftänbcn nod) au«fd)Iags

gebenb fein, aber ba« fieben felbcr barf er nid^t antaften. 3ur Ignorierung biefer

legten großen Ülüdfia^t fidj aufjufUrningen, ift ber ©übbeutfe^e nid)t ^art genug.

2Jian fann e« im ©üben an jebem läge erleben, baß man in ein ©cfd)äft

tritt unb oom Snfjaber bie (Jrltärung erhält, ber geroünfcfjte Ärtifcl fei nid^t

auf ßaaer ober menigften« nia^t in ber gemünfe^ten Qualität, ber Äonfurrcnt

iebod) bort in ber Jftraße merbe bamit aufmarten fönnen. 9Wit fold)cr 9lüd=

fietjt gegen feinen lieben iftebenmenfdjcn unb mit fola^er $)ulbfamfeit gegen

feinen Sftioalen ^u »erfahren, ift nia^t ©ac^e be« 9cteberbeutfd)en. Gr ]pielt

nirf)t mit fönbermün^en au« $appe.

Kun ^at aber ber politifdje 3"f^nb beibe in ein unb benfelben struggle

of lifo 6unt bur^einanber geroirbelt unb ftellt täglia^ in taufenbfältiger SJiel«

t^eit folc^e Äämpferpaare $ufammen, bie bie unglcidjen ©äffen mtteinanber
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freuaen müffen. Hann man fid) ba oermunbern, wenn ©erftimmungen $(a§

greifen? Unb bod) werben fich bie ©übbeutfehen nicht für bie gu Unrecht

unterlieacnbcn fjalten bürfen. ©ogar angenommen, fie hätten im ü6rigen ben

anbern ocutfd)en Stämmen oieled öoraud, biefer einen ©abe ber harten, uner«

luttlicfjcn Sluffaffung bed bebend ermangeln fte eben, unb cd fulft ihnen nidjt«,

bafe fte fich auf unleugbare Sludmüchfc biefer fräftigero, robuftern nieberbeutfdjen

Slrt berufen fönnen.

Dag bie eneraifche unb fd)onungdlofe 3fthniiig D^ wirtfdjaftlichen ©er*

fcl>rS auch it)rc ftudwüdjfe jeitigt, gehört $u ben Unoermeiblichfeiten auf

unferm unooHfommnen Planeten. Sttamentlid) ©ertin unb Hamburg jeidjncn

firf) in biefer §infid)t aus. 3n bie fallen ber Oon liier audget)enben Jxidd,

©luffd unb fonftigen ©eriffentjeiten get)en bie $roüin$ialen , aber nicht nur

bie bed ©übend, jonbern auch bie einheimifdjen faft immer ald arglofe unb

rettungdlofe Opfer. Slber biefe $läfce mit ihrem Weltftäbtifdjen £urd)einanber

ton Ii unb er t er l ei SRaffcelementen unb aQen möglichen Sriftenjen unb befonberd

mit ihrem ftarfen ©eftanbteil jübifdjer ©eoölferung, bad bem ©an$en ein

eigenartige* (Gepräge gefd)äftlidjer Agilität verleiht
r fönnen nidjt als ttipiidic

Präger norbbeutfeher ©tammedeigentümlichfeit betrautet werben, wie ed leiber

\u\n Schaben bed Horben* fetjr ^äufig ber Jyall ift. Sßamentlich Söerlin

mu& ein grofjed Xeil ber Unbeliebtheit bed ^reufjentumd auf fein Äonto

nehmen. $)enn ber ©erliner unb gerabe ber ©erliner, ben mir foeben ge-

widmet haben, unb nidjt ber prooinftiale Sßreufje ift ed, ber jum Vergnügen

unb oon ©efajäftd wegen bad obere $eutfd)lanb alljährlich in grofcen <2>d)aren

bereift, mähre nb fid) hinmteberum bie Sjfurfionen bed ©übend jumeift auf

©erlin befdjränfen ober hödjftcnd bis $u ben Stationen Hamburg unb §clao*

lanb weiter wagen, ©idjen hat gemifj Stecht, wenn er ben ©übbeutfehen eine

beffere Meinung oon it)ren nieberbeutfdjen ©olfdgenoffen beizubringen glaubt,

inbem er fie ilmen „im §audgewanbe", bad Ijeifjt in it)rer prooinjialen ©oben»

ftänbigfeit unb Unoerborbenfjeit oorführt.

Slber Oon aflebem abgefehen, ber ©üben ftöt)nt nicht nur unter ber gefell=

fd)aftlichen unb gefd)äftlid)en f fonbem and) unter ber politifdjen Überlegenheit

bed Stforbend. Xao ift aud) wieber jehr begreiflich- £cm ©üben fehlen bie

Dualitäten $ur Errichtung fefter unb unerfd)ütterlid)er ©taatdgefüge. Gr hat

aud) jum ©taatdbürger fein fonberlidjed Talent, unb feiner leichten Unluft

«im Untertanen ftcht gerabe$u eine Untertanenmonne bed Worbend gegenüber.

($r hafu unb befehbet ben ©taat nicht, aber er trägt ihn, wie man etwa*

Unaudmeidjlichcd, eine Saft tragt, ©om norbbeutfdjen ©taatdförpet liege fich

oieüeicht audfagen, bafj bie äRenfdjen, bie ihn atd friftaHifdje Einheiten bilben,

bad @efid)t nach Dem ©taatdfem gerichtet haben; im ©üben haben bie ftriftaüe

bie Dichtung nach aufeen. $)er fübbeutfehe Slffeftd* unb ©rimmungdmenfd)
taugt nicht &um politischen SJfauerfteilt, ber fich ohne ©efunbung eine* eigen-

willigen ßebend aufnehmen unb einfügen lagt, wo unb wann man torid. 3UI

®ntftet)ung miberftanbdfähiger, wohlorganifierter ©emeinfehaften ift e3 aber

nötig, ba§ fich oic ©lieber unb Sltome ohne inbioibuellen SBiHen bem

Lienen ift bem ©üben nicht eigen. %m wenigften finbet man üju bei ben

jjranfen, bie mit ihren entfernten ©erwanbten, ben ^ran^ofen, oon jeher für

Freiheit, ©leichheit unb ©rüberlichfeit fd)Wärmten, bie eine SWenge flciner unb

fleinfter, ehemald freier SReichdftäbtc aufweifen fönnen, bie immer eine gewiffe
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i Sftüellierung ber ©efetlfdjaft anftrebten, unb in bcrcn £anbe t)eute nod) bic

§od)burgen ber £)emorratie liegen. ©o fennt ber ©üben audj bie fdjarfe

Abfonberung ber ©d)id)ten nidjt, roeber gefeflfdjaftlid) nod) roirtfdjaftlid),

feie fie im Horben $lafe gegriffen tjat. $er Horben liebt bie ©lieberung.

Die Nolle, bic fjier ber Seamte, ber Unteroffizier unb ber ^olyift fpielen, ift

hn ©üben nic^t benfbar. 3eber Sßreufje bagegen trägt, rote ein Offizier ber^

fe!6en Nationalität gefagt t)at, feinen ©dm&mann mit fid) in ber ©ruft.

Diefcr zentripetale 3"9 Wcfet öetjemente Anglieberungdbrang ift e8 ge*

mefen, ber ben heutigen preufjifdjen ©taatdförper gefdjaffen t)at, an beffen

eherner Jtofjären^ aHe$ zerfdjetlt, mad im SBirbel beS ßebenä mit it)m jufammen^
gerät. $ie polttifd)e (Irftarfung beä S)eutfdjtum3 ift bie $xua)t feiner 93er*

binbung mit bem ©latoentum, ganz °^nc 3rage- Aufrüttelung, ©ammlung
unb 3u famme«falfuTiÖ ocr jafjrljunbertelana, bradj unb oerträumt liegenben

beutfd^en Straft ift erft ber erroeefenben flannfdjen 9iaffenf)ilfe gelungen. „2)ie

©lamofaxonen fönnen befehlen", rüt)mt DrieSmanä ftolz unb beglüdt feinen

„lac^enben ßömen" nad).

Aber er mufj audj oermerfen: „tiefer flah>ofaronifd)en Nüftigfeit fehlte

ci anbrerfeitä freilief) an einer Gigenfdjaft, bie allen folbatifdjen tatfräftigen

Naturen zu mangeln pflegt: an bem Sntereffe für tjöljere geiftige Dinge. SD?it

einer getoiffen zur ©djau getragnen ©eringfdjäfoung nriefen fie SSiffcn unb
©Übung Don ber |>anb." (Sr fätjrt Übrigend — ein tjödjft bebcutfameS $u*
geftänbniä beä oortjanbnen ©egenfajjeS im beutfdjen SBolfe! — fort: „mit

einer ©eringfdjäfcung, bie bem fdjärfer blidenben üerbädjtig erffeinen mujg.

©ie fann nämlid) unmöalid) allein aus itjrer folbatifdjen Natur, fie mufe mit

aus bem raffegegenfä&lidjen Ükrfjältnte zu Dem ftammoermanbten fübroeftlid)cn

SBolfdtum entftanben fein." Derfelbe Autor zögert fogar nidjt, zu benennen,

bie ©eringfdjäftung ber 53ilbung fei „altprcufjifdje Xrabition".

Damit märe man zu brat <ßunft geführt, mo man fidj zu entfReiben

Ijätte, meldjer üon beiben Kulturen man ben Vorzug geben foK. Die Ant*

toort fann nic^t zweifelhaft fein: feiner üon beiben, fonbern einer Bereinigung

öon beiben. Denn beibe bilben an fidj &albt)eiten ober Übertreibungen.

SBeift ber Horben mit berechtigtem ©elbftgcfüljl auf feine frifdje AftionS*

fteubigfeit t)in, fo betont ber ©üben mit 9tecf)t feine feinere, roeierjere, audj

ältere unb djaritatiüere Kultur. Unb menn man ber nieberfädjfifdjen ZaU
fran unb Negfamfeit ein ßoblieb fingt, fo mufj man fidj Dabei eingebenf

bleiben, bafc aud) Söcfcfjctbcn^ctt ,
©utmütigfeit, 3nnigfcit unb 23efd)aulid)feit,

3bealiämu3 unb ©tubentjodetei, fdjmerfällige ®rünblid)feit unb bulberifdjcö

2ttid)eltum als fernbeutfdje Gtjarafterzüge retlamiert roerben, unb bafj eS zum
guten Jetl gerabe biefe (Sigenfdjaften finb, bie und im AuSlanbe ba$ Anfetjen

oon bons compagnons, oon moralifdj Derläffiaen beuten unb Don gebiegnen

Arbeitem oerjclaftten. Jpeute finb bie Nieberfac^fen ber tyerrfdjenbe ©tamm,
ber ot^ne S53eidt)t)erztgfeit bie anbern unter feine 3ü^r"«9 ^"9* ""b mit biefer

©tramm^eit eine oemunbrungdmürbige Affimilierungöfunft oerbinbet, fraft ber

er gefdjäftig unb fiegt)aft ade 3 eile feines 3Wad)tiicrcid)ö burdjbringt. ^rüt)cr

fpielten biefe Sßofle bie anbern. 3uctf* öon a^in Ratten bie 5rQnfen eine

1)o\)t ftaatdbilbenbe Kraft an ben $ag gelegt. 25ad feurige Deutfc^e $Reict)

ift nur ein Seil ber §errfdjaft, bie fie aufgerichtet Ijatten. 9?ad) it)nen

famen bte 95aöem baran, bie ba3 ^aböburgifaje Ofterrcicf) laufen, unb bie

Alemannen, bie bie fdjtoeizerifdje föepublif begrünbeten, ^eute finb bie Nieber*

jadjien an ber <©pi&e.

&vaxibotcn III 1907 84
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Ter SEÖctt ju trogen Iniitc ba8 Deutfdjtum aber rocbcr fräßet nodj jefet

in ber ©egenwart üermodjt, wenn eö als ©efamtfjeit in ber Stfiftfammer

jetner jQualitäten nid)t bod) immer aüe bie Jafngfeiten Vereint fjätte, bie fid)

im einzelnen au8äufd)Ue{jen fdjeinen unb befcfjbcn. SIber mögen fic fief) aud)

feinbüd) jucinanber fteUen r ein ©lücf ift eä, bafc fie ba finb. Sludj als

©egner tu erben fte ihr ®ute£ ftiften n ad) bem ^craflitift^cn <Safc: Ter ftampf

ift ber SBater öon allem. SBer meijj, wieöiel wir biefem Stampfe fdjon »et«

banfen. Sber ber Stampf felber gehört nidjt mefjr $ur Aufgabe biefer Sluä*

cinanberfe&ungen. Sllfo fdjliefjen fte hiermit.

> -1/ . S»W '

Z>er prebiger in Hötcn
Don (Etjomas fjar&y

7. IDie fte jum IDarm'eU Kreu$ gingen, unö mos fidj fpäter ereignete

|0 bie SSoren nod) an bemfelben Hbenb nod] ©ubmourtf gebraut

werben mußten, war ber 3oDbeamten nädjfte Aufgabe, ^ferbe unb

Sagen für ben £ran8port ,yi finben; $u biefem Qtotd gingen fic im

Dorf auf bie 2 u rite. fiatimer fiepte mit einem Stfid treibe in ber

$anb fiin unb l;er unb matte mit folgern ©ifer Sßfeilfpifcen auf JebeS

guljrmerf ober ©efdjirr, ba8 Ujm in bie Ouerc fam, baß c8 faxten,

alsJ wenn er fogar bie Q&unt unb ©trafen antreiben wollte. Der Eigentümer jebeS

fo gewidmeten ©efä§rte§ mar berpflidjtet, e« ju SRegierunggjwecfen abzutreten.

©todbate, be& XreibenS überbrüfftg, ging nadjbenftid) unb niebergefcfjlagen

in8 #au8. (£r fanb 2iÖjö, bie jur Hintertür Ijineingefommen mar, fdwn Dor, ob*

gleidj fic nod) nidjt ben $ut abgenommen blatte. 2ie {ab mübe au3, unb ihre

(Stimmung mar nidjt Diel froher als bie feine. Sic hotten fia) nur menig $u

fagen. Der Sßrebiger ging babon unb berfudjte ju lefen; bo t$m bteS aber nidjt

gelingen wollte, flingeltc er nad) See.

ßijj^ bradjtc jelbft baS Tablett hinein, benn baS JHnb war am SWadjmtttag

inS Dorf gelaufen, ju aufgeregt über bie legten JBorfätte, als baß e8 an feine

$flid)ten fjätte benfen fßnnen. ©je jebodj bie betrübten ßiebenben ein 2Börtd)«i

miteinanber gefprorfjen Ratten, fam 9ftartfm ü6ert)i^t herein.

D, foldj ein Sfirm! grau SRemberrä unb #err ©totfbale! Die fönlglidje 3oGU
wadje fann mit ben SBagen gar nidtjt jurcdjtfommen ! 2te tjaben Stomas SaÜamS
unb SSil^elm Siogerß unb Stephen ©prafeS SBagen auf bie ©trafje gefdjoben, unb

ba ftnb bie SRäbcr abgegangen unb bie SBagen jufammengefaflen. Unb ba waren

feine §3orftecfer an ben ?trf)fen! Dann öerfudjten fte« mit ©amuel ©IjaneS ©ogeu,
aber Oon bem waren bie ©djrauben meg, unb aI8 fie bem i^ildimann feinen

SBagen polten, blatte ber aua) feine! 9cun ftnb fte ^in nadj ber ©rfjmiebe, um
melctje madjen ju laffen, aber ber ©tfjmieb ift nirgend ju ^nben!

©todt)a(e fat) SijjQ an, bie ein Kein menig rot mürbe unb bog ^immer
ttertief?. yjcortiio ©ara folgte ihr. (ilie fte aber bis an bad @nbe be£ ©angeft

gefommen maren, ftopfte ei? an ber IBorbertür, unb ©todbale ertannte Satünerf

©rimme. ®r fpracfj ju 3rau Kemberrn, bie umgefeb^rt mar.
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Um GtotteS mitten, grau 9?etoberrb, fjaben ©ie ©djmteb #arbman ^iec

borüberfommen fefjen? SBenn roit u)n nur 6dm ©djtafittchen Wegen fönnten! 9(n

ben paaren mödjt ihn an feinen Amboß jerren, mo er hingehört!

<£t tf* ein 2Rü&iggänger, $err fiatimer, fagte ßtyjb llfiig. £3a8 motten ©ie

benn bon ihm?
Sich, im gangen X)orf ift fein $ferb, baS mehr als beei $ufetfen ^at, unb

manche ^aben bloß jtoei 3)ie {Räber haben leine Keifen, unb an ben SBagen finb

leine SBorfteder. S)aju ble Ouäierei mit bem ®e)d)irr — faft feinS ift in Crbnung!

3$ fehe fdjon, mit fommen bor fcuntclmerben nicht fort— beileibe nid)t! Sanbe
ift baS §ier herum, grau {Remberrb; aber fie treibend ju arg, benfen ©ie an

meine SBorie! %m ganzen ßirdjfpiel ift lein SRann, ber nidjt tßrügel berbiente!

Sufätltg tont ^arbman in biefem Augenblid in bemfelben ©äßdjen ein ©rüderen

metter hinauf unb raupte feine pfeife hinter einem ©tedjpalmbufd). fiatimer ging,

fobalb er auSgcrebet, in btefer {Richtung meiter, unb bei #arbman, ber ben Schritt

beS Zollbeamten ^örte, überroog {Reugierbe bie SBorfidjt. (Er gudte hinter bem

SSufd) ^eroor in bemfelben Sugenblid, als fiatimer ^infa§. ©o blieb tt)m weiter

nia)tS übrig, a(8 boU £armloftgtett borjutommen.

Grhte gefdjlagne ©tunbe §ab iä) ©ie gefugt! fagte fiatimer mit einem mü«
tenben »lief.

$ut mir leib, ju hören, fagte #arbman. »in ein btfcdjen rumgebummelt. Sollte

fet)en, ob noä) met)r Raffer mo berftedt mären, unb fte ber Regierung ausliefern.

ß, mir miffen, §arbman, fagte fiatimer mit berntd)tenbem ®arfa$mu3. 2Btr

reiften, bafe ©ie fie ber {Regierung abliefern moUten! ©ir miffen, baS ganje 3)orf

hilft unS — hQt unS ben ganjen Sag geholfen! liefet fommen ©ie frcunbürfjft

mit in 3hre SSertftatt, unb laffen ©ie pd) gcfaHigft bingen in beS Königs tarnen!

©ie gingen jufammen bie ©äffe hinunter, unb gleid) barauf tönte auS ber

©djatiebe ber ©djlag eines eben nidjt fer)r eifrig gefdjmungnen jammert, 3ebod>

lamen SBagen unb ^ferbe fdjlteßlid} in gebraudjßfäljigen 3uftanb, roenn autfj nidjt

ef)cr, al£ bis bie Uljr fedß gefdjlagen hotte, unb bie fdnnufoigen SBege im möge*

regten Sicht beS finfenben läge* gitterten. 93alb maren bie guljrmerfe mit ben

gekfunuggelten gäffern b&padt, unb fiatimer futjr mit breien feiner üSlffiftenten langfam

jum 2)orf hinaus in ber {Richtung nad) bem £afen bon SBubmoutt), ber eine anfel)ns

lit^e 3o^l bon äRetlen entfernt mar. S)ie übrigen 3oHbeamten mürben jurüdge*

laffen, um ben SReft ber fiabung ju bemalen, ber, mie fte mußten, irgenbmo

ftmifdpn {RingSmortt) unb ber fiulfteabbai berfenft mar; audj fOtiten fte Crolett

audfinbig madjen, bie einzige $etf5nlld)lett r bie burd) bie (Jntbedung beS &eHer8

unanfechtbar blofegeftettt mar.

grauen unb SHnber ftanben bor ben Xüren, att bie SBagen, bon benen ieber

mit §eugabelförmigen ©trieben, bem ©efdjlagna^mejeidjen ber {Regierung, angerreibet

mar, in bai 3unet)menbe 3njielid)t hineinfuhren. Unb mfi^renb fie fo ftanben, be*

trachteten fte baÄ fonfiSjierte ©ut mit einem melanchültjchcn SUiSbrud, ber nur ju

beutlid) tyre na§en ©ejie^ungett ju ber Angelegenheit funbgab.

Wratr fii^W» fagte ©todbale, als ba8 Shtarren ber {Räber beinahe befallt

mar, bieg ift etn mürbigeS Snbe für 3$r Abenteuer. Aufrichtig banfbar bin td>,

ba§ ©ie o^ne »erbadjt babongefommen finb unb nur ben {Rum eingebüßt haben.

SBoflen ©fe p(f) ju mir fe^en unb mtdj reben laffen?

<äü& ju feiner Seit, fagte fie. Aber jefet muß tdj hinaus.

5)och ni<$t mieber nach ^ gräßlidjen &üfie? fragte er beftürjt.

Wein, ba^ta triebt. 3dj miß nur jufehen, roeld)e8 ©nbe bog heutige (Erlebnis

nimmt
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©r gab feine Stntwort, unb fte ging langfam nadj ber Ifir, atg 06 fie »artete,

bafc er nod) etwag fagen foQte.

©ie bieten mir nidjt an, müjufomtnen, fügte fie enblict) Ijlnju. 3d) glaube,

td) bin 3t)nen oertjajjt, nadjbem aß bieg gefdje&n ift?

können (Sie bog fagen, fiijjü, wo ©le bodj Wiffen, bajj id) ©ie nur nu8

biefem treiben retten will? SWitfommen! — natürltdj will id)g, wärg aud) nut,

um ©ie in meiner Objjut ju tjaben. 3)od) warum wollen ©ie wieber §inau£?

Seil td) ju $au£ feine 8iu§e §abe. (£8 pafftert etwag, unb id) mufc wiffen,

rcal. «Run fommen ©iel ©0 gingen fie jufammen in bie 3)unfelt)elt tjtnaug.

©obalb fie bie (Et)auffee erreicht Ratten, wanbte fie fid) redjtg, unb er bemerfte

batb genug, ba| fie biefelbe 9Hdjtung einfdjlugen wie bie 3°flbeamten mit tyren

gurren. ©r ljatte it)r ben Hrm gegeben, unb Ijin unb mieber 30g fie iljn plöfclid)

jurüd, um tt)m ju bebeuten, er foQe einen Sugenblict ftetjn bleiben unb laufdjen.

5>le erfte SMertelmeile waren fie jiemlid) rafd) gegangen, unb als fte jum jwetten

ober britten male ftelm blieben, fagte fie: 3dj t)öre fie bor ung — ©ie nidjt?

3a, fagte er; idj Ijöre bie ffläber. Xod) wag fott bag?

3d) wifl nur wiffen, ob fie unangefochten aus ber ©egenb weggefommen ftnb.

atj! fagte er, inbem i$m ein Sidjt aufging, ©ie motten eine 8Ser$weiflung«*

tat wagen! $e&t fällt mir ein — fein STOann war im $orf ju fetjen, aig wir

weggingen!

£ordj! flüfterte fie. 3>ag knarren ber SBagenräber tjatte aufgehört, unb an

feiner ©teile würbe ein anbteä @eräufdj tjörbar.

©ie fmb tjanbgemetn! rief ©tocfbale. ©ie werben ftd) morben. Soffen ©ie

meinen Sinn log, Öi^o! 3$ ntufj $in. 3dj barf t)ler nidjt bleiben unb müfcig

abroarten, bei meinem ©etniffen nidjt!

$>a gibt« feinen SNorb, nidjt mal blutige fföpfe, fagte fte. (ES fmb bret|lg

Pon ben unfern gegen Pier, eg gefdjietjt itjnen fein Seib.

£g ift alfo ein Singriff! rief ©tocfbale, unb ©ie wußten, wag geplant was!

D, warum ergreifen ©ie Sßartei für Seute, bie fo bie ©efefee bredjen?

253arum ergreifen ©ie fßartei für Seute, bie ung $änblern Dom ßanbe weg«

nehmen, wag wir eljrlidj für unfer guteg ©elb in Sranfreidj getauft traben?

$ag ift nidjt eljrlidj getauft, fagte er.

Dod), miberfprad) fie. 3dj unb Dwlett unb bie anbern, wir t)aben breifeig

©djtflinge für jebeg einzige gäßdjen bejafjlt, etje eg in Qtjerbourg an SBorb ge*

bracht würbe, unb wenn ein Äönig, ber ung ntdjtg angebt, feine Seute fdjidt, um
unfer (Eigentum ju ftetjlen, tjaben wir ein SRedjt, eg ung wieber jurüdjufteljten.

©tocfbale tjielt fid) nidjt mit Sttgputieren auf, fonbern ging rafdj weitet in

ber Wldjtung, aug ber ber Särm fam; SijjO ^ielt fid^ an feiner ©eite. SRifd)en

©ie ft$ nicfjt ein, bitte, bitte, lieber Stidwrb! fagte fte fingftlid), alg fie nätjet

tarnen. Soffen ©ie ung nidjt weiter getm; beim SBarm'ell Äreuj getjen fte auf

fie log. ©ie fönnen nid)tö augridjten unb mödjten PieHeidjt einen berben ©djlag

abfriegen!

®rft wollen wir fet)en, wag oorge^t, fagte er. Slber el)e fte nod) oiel toeiter ge*

fommen waren, fing bag ©efnarre ber SBagenräber wieber an, unb ©tocfbale merfte

balb, ba% fte itjnen entgegenfamen. 3n ber nädjften SKinute tauften bie brei SEBagen

auf, unb ©todbale unb St^ti traten in ben ©raben, um fte Dorbeigutaffen.

©tatt ber Pier SRann, bie SBagen unb ^ferbe beim* Serlaffen be« SJorfeg

gefütjrt tjatten, war jefet ein 2rupp Pon jwanjig big breifeig babei, unb alle Ratten,

wie ©tocfbale mit ©taunen bemerfte, gefdjtuärjte ©efidjter. 3n *bwr 9Ritte gingen

fcd)§ big aajt riefige weibliche ©eftalten, bie ©tocfbale nad) it)ren großen ©djtitten
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für berfleibete HRänner tjielt ©obalb bic ©eftflfdjnft ßi&t) unb it)ren öegleiter

«blldte, blie6en oier ober fünf jurüd unb traten, fobalb ble SBagen borbei Waren,

bidjt an bag $aar $eran.

Dtefe ©trage barf gegenwärtig nlctjt begangen werben, fagte eines ber

Kiefenweiber; fte trug fuflange Coden, bie t|r nacb, ber bantaligen SHobe ju

beiben Seiten ing C^eftc^t bringen, ©todbale erfannte bie ©timme biefer Dame
qIS bie DwIettS.

SSarum nic^t? fragte ©todbale. ift bie öffentliche ßanbfrrafje.

3dj fage bir, mein Süngel^en, fagte Dwlett — ac$, e* tft ber SRetb>

biftenprebtger! — wa«, unb grau SRewberru! ®et)en ©ie lieber nic$t weiter,

Stjjo. ©ie b>ben alle föetfcau« genommen, unb unfre Seute fmb mieber ju bem

Jungen getommen.

Damit eilte ber SWüfler babon unb fricfj ju feinen Äameraben. ©todbale

unb ßtjjö lehrten ebenfalls um. 3$ münfdjte, fte gärten unS $u aU bem nic$t

gelungen, fagte fie bebauemb. Äber wenn biefe 3olImenfd}en mit ben Säffern

abgezogen wären, tjätte ba§ fjnl&e Dorf ein Bis jroei SWonate lang Slot gelitten.

©todbale artete ntdjt fonberlid) auf it)re Sorte unb fagte: 3d) meine, fo

lann idj nity jurüdgeb^n. Die bier Qoüheomtm mögen ermorbet fein, ober waö
weift t$!

Ghrmorbet! rief 2i$$ ungebulbtg. SSir beruben fjter leinen SRorb.

3d> gefje bt8 jum SBarm'ed tfreuj unb fet)e na^, fagte ©todbale mit 99e*

frimrnt^eit unb teerte um, ob,ne: ftommen ©ie gut nadj #aufe ober fonft etwaS

ju ifyc ju fagen. Sijjt) ftanb unb fat) Ü)m nad), bis feine ©eftalt in ber DunfeU
b,eü toerfc^rounben war; bann fd)lug fte traurig ben SSeg nadj 9?teber*3Rot»iton ein.

Die ©trage war einfam, unb $u biefer ^a^reSjelt lonnte man nadj (Sinbrudj

ber 9lad)t oftmals fhmbeutang geljn, ob>e einem 3Henfc|en ju begegnen, ©todbale

oerfolgte feinen Seg, oljne einen anbern ßaut als bie eignen Stritte ju tjören, unb

fam in ber entfpredjenben $eit unter bie Säume ber Anpflanzung, bie ben SBarm'ell

Shreujweg umgab. 9?od) et)e er ben ÄreujungSpunft erreicht blatte, b,örte er ©timmen
au8 bem Dididjt:

£o! 3ob,o! pe! ^Ufe!

Die ©timmen Hangen leinedwegg fdjroadj ober bezweifelt, wot)l aber un»

oerlemtbar fingftltdj. ©todbale t)atte leine SBaffe, unb et)e er ficr) in bie unburcf);

bringlia^e ^linftemtö ber Anpflanzung begab, bract) er eine Satte bom Qaunt, um
fte im Notfall brausen ju fönnen. ©obalb er unter ben Säumen ftanb, rief er:

3Sa8 gibt*? ©o feib lt)r?

£ier, antworteten bie ©timmen, worauf er ber flttdjtung folgenb bura) bie

SÖrombeetbüjdje ftieg unb ben ©efudjten natje fam.

SBarum fommt it)r nl$t bor? fragte ©todbale.

23ir fmb an bie ©Bunte angebunben!

9Ser feib lt)r?

Der arme SBittb Satimer bon ber &oUmaty\ fagte ber eine fläglidj. kommen
(©ie bodj, bitte, unb föneiben ©ie biefe ©triefe bur$, o bitte! SBir fürchteten,

niemanb würbe Ijeute Madjt t)ier borbeigeljn.

©todbale machte fte balb lo«, worauf fte ble ©lieber redten unb eine bequemere

Stellung einnahmen.

Die $alunfen! rief Satimer, ptöfelid) In SBut geratenb, tro^bem er bei

©todbale» ftommen ganj fanft fallen. (Ed tft biefelbe ©anbe. ©amt unb fonberS

ÄerÖ au8 SKobnton.

Aber wir fönnen nierjt brauf fdjwören, fagte ein anbrer. SMntx bon lb>en fpracb,.
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8Ba» werben ©ie nun tun? fragte ©todbale.

3a) möchte cm liebften naa) SRolmton jurüd unb Wieber auf fle loft! fagte

Sattmer.

Söir aua)l fttmmten feine ßameraben bei.

kämpfen, bis wir fallen! fagte Sattmer.

2öir aua), wir aua)! fagten feine ßeute.

Slber — fagte fiatinter abgefüllter, als fte au» ber Anpflanzung fjerauötraten,

Wir wiffen nia)t, ba| biefe faxte mit tyren gefö)wär$ten ©cfidjtcnt auS SDionnton

waren! Unb ju bewetfen b,ölt» ferner.

DaS tft wafjr, bestätigten bie anbern.

Unb befi^alb wollen wir» nur ganj bleiben laffen, fuljr Satimer gefaxt fort

SSaS mia) betrifft, fo mär iü) lieber in ifjrer al» in unfrer £aut Die ©a)wielen

an meinen SIrmen brennen Wie Breuer üon ben ©triefen, nicmiit bie beiben S33etb^=

bilber mia) feftgebunben Ratten. SBo ia) mir» jefct mit SWu&e bebente, metn ia),

man !ann e» $u teuer bejahen, wenn man ber {Regierung bient Diefe beiben

9ltta)te unb Sage |abe itt) (eine ©tunbe gefa)lafen, unb fo ©Ott will, geb,en wir

jefot naa) #aufe.

Die anbem Beamten ftimmten biefem $lan bon $er&en gu, unb naa)bem fte

©todbale für feine redjtjeittge £>ilfe gebanft, trennten fte fia) beim fireuft bon ib,m

unb fa)lugen bie weftlidje ©trafje ein, wäb,renb ©todbale naa) 9Weber*9Woünton

jurütfging.

STuf biefem SBege war ber junge ®etfttta)e in fdjmerjüollfte* ©innen Oertoren,

©obalb er in» #au» getreten war, wanbte er fia), dje er in feine 3wtmer ging, na$
ber Xür ber deinen $tnterftube, wo Sij^ gewöljnlia) mit tt)rer SRutter fa&. ©t

fanb fte allein. ©tocfbale trat ein unb fab, wie ein Xräumenber auf ben 2ifa)

nieber, ber jmifa)en 1b,m unb ber jungen grau ftanb, bie noa) in $ut unb SRantel

War. Da er nia)t fpraa), fab, fte mit bangem »ltd Oon ifjrem ©tubl ju Ü)m auf.

SBo finb fie Eingegangen? fagte er barauf gebanfenlo».

83er? — 3a) wei| nla)t 3a) b,abe feitbem nta)t» oon üjnen gefefcen. ©in
gerabeSroeg» Ijler b,ereinge!ommen.

Söenn e» 3b,ren Seuten gtüdt, mit ben gäffern ju entfommen, bringt e» 3b,nen

öermutlta) bebeutenben (Gewinn?

(Sin $etl ift mein, einen belommt mein Setter Dmtett, jeber Oon ben gärtnern

je einen, unb ein fceil wirb unter bie Seute üerteilt bie unß geholfen (jaben.

Unb ©ie meinen noa) immer, fub,r er langfam fort, bafe ©ie bie« ©ewerbe

nia)t aufgeben werben?

Sijjo ftanb auf unb legte bie $anb auf feine ®a)ulter. ©erlangen ©ie ba*

nia)t, flüfterte fte. ©ie wiffen ntdjt, wa» ©ie forbern. 3o) mujj e» S^nen fagen.

obwohl ia)» erft nid)t wollte. SEBaS idj gerbet Oerbiene, ift adeS, wa« ia) b,abe, um
meine SWutter unb mit^ ju ernähren.

(Er war erftaunt. 5)a8 ^ab ta} nia)t im 2:raum geahnt, fagte er. SBenn ia)

©te gewefen wäre, b.ätte id) «eber bie ©trafcen gefegt 2öa8 ift ©elb gegen ein

reine» ©ewiffen?

SRetn ©ewiffen ift rein. üReine SKutter (enne ia), aber ben ßönig b,abe ia)

nie gefe^en. ©eine 3Öße ge§n miaj nichts an. Uber eS ift fe^r wichtig für xtdä).

ba| meine SRutter unb ia> ju leben ^aben.

heiraten ©ie mia) unb üerforedjen ©ie, e» aufzugeben. Sa) will S^rt SÄutter

mit erhalten.

(£8 ift febr gut oon Sföuen, fagte fie ein wenig jitternb. Soffen ©ie* mia)

für mia) allein bebenfen. 3a) möa)te jefct lieber nia)t antworten.
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» ©ie föo6 bie Qntmort Big jum näcftftcn Jage auf unb tarn mit feierlichem

<3kftd)t in fein 3iniiner- 34 tonn 3^ren SBunfd) nidjt erfüllen! rief fte leiben*

idjaftlid). 63 ift ju biet berlangt. SRetn ganje» Seben t)ab id) fo jugebradjt Störe

Siebe unb i§r Benehmen jeigten, bafe fte nod) furj bort)er im füllen mit ftdj felbft

gelfimpft (rotte, unb bafe eS ein harter #nmpf geroefen mar.

©todbale mürbe blafe, aber er fproct) ganj rut)lg. $)ann, Stjab, mfiffen mir

und trennen. 34 tonn tn biefer Angelegenheit nid)t gegen meine ©runbfäfre fjanbeln,

unb id) !ann meinen Beruf nld)t jum ©efpött machen, ©ie miffen, mle id) ©ie

liebe, unb ma» id) für Sie tun mürbe; aber bie* eine lann id) nid)t tun.

216er marum müffen ©ie biefem Beruf angehören? fprubelte fie fyerau». 34
ijabe bteje» grofte $au3; marum lönnen ©ie mid) nidjt ljetraten unb tjter mtt un»

leben unb nidjt mefjr SRet^obiftenprebtger fein? 3$ berftdjre ©ie, IRidwrb, e* ift

nidjt» Böfe». 3d) münzte nur, ©ie fönnten e« fo anfet)en mie id). SBir tun e»

nur im SBinter, im ©ommer überhaupt nidjt. Unb e» 6ringt 9lbroctf)§tung in baS

eintönige Öeben um biefe SaEjtei^ett UT|b Aufregung. S)aran bin tdj fo getuötjnt,

baf$ id) gar nidjt müftte, mie idj jefct nod) olme ba» leben follte. ©tart langweilig

unb bumm briimen ju Rotten unb ad)t ju geben, ob» brauten minbig ift ober

nidjt, ift man boct) in ftürmifdjen 9töcf)ten luenigften» mit feinen ©ebanfen brausen,

menn audj nidjt in $erfon. Unb man jerbridjt fitfj ben Äopf, ob bie S""0,*11*
burdjfommen, unb gef)t im $tmmer auf unb ab unb fteljt au« bem genfter. Unb
fdjltefiltd) ge$t man fet&ft IjtnauS unb ftnbet feinen SBeg in ber SGadjt fo gut mle

am tage unb fireirfjt um ein $aar breit am alten Satimer unb feinen ßameraben

borbei bie ju bumm finb, al» baß fte un» jemals erfdjreden fönnten, unb bie und

nur ein bifjdjen flinte Beine madjen.

3mmer$ln t)at er ©ie borige SRadjt bod) ein bifjdjen erfdjredt, unb id) mödjte

3b,nat raten, babon abjulaffen, efje e» fdjlfmmer mirb.

©ie fdjüttelte ben Äopf. 9letn, idj muß meiter leben, mie id) angefangen $abe.

^d) bin bagu geboren. GS liegt mir im Blut, unb niemanb (ann midj babon

feilen. C, SRidjarb, ©ie fönnen nidjt benfen, mie ©djroere» ©ie geforbert Ijaben,

unb mie ©ie mid) in Beifügung führen, ba ©ie mid) gleiten biefem unb meiner

Siebe $u 3§nen mtylen laffen!

©todbale lehnte mit bem (Ellbogen auf bem Äaminftm», bie Äugen mit ben

$änben bebedt. SBir fofltcn einanber nie begegnet fein, Si&b, fagte er. (E8 mar
etn UnglücfStag für unS! 95?ie fonnte id» benlen, bot etma» fo #offnung»lofe« unb

nnmöglidje» in unfer Berlöbnt» treten mürbe mie bie«. c8 ift ju fpät, bie

golgen tn biefer 2Beife ju bebouem. fBenigften* ift mir ba» ©lüd jutell gemorben,

©ie $u fe^en unb ju fennen.

©ie biffentieren bon ber Slir^c, unb Id) btffentiere bom ©taat, fagte fte. Unb
ict) febe nidjt ein, miefo mir nid)t gut jueinanber paffen.

Cr läd)elte trübe, mö^renb ßijjb mit gefenften Bliden ftanb unb leife an ju

roetnen fing.

^BaS mar ein unglüdtidjer 316cnb für bie beiben, unb bie 2age, bie folgten,

tvoren unglüdlid)e tage. Beibe gingen medjanifdj i^ren Befc^äftigungen nad), unb

feine niebergefdjlagne Stimmung mürbe bon mandjem in feiner ©emeinbe, mit bem

er in Berührung fam, bemerft. 2)od) baß Si^b, bie ftd) tagelang ju ^»aufe f)tclt,

bie Urfad)e fein ISnnte, mürbe nid)t bermutet. 5)enn man nat)tn allgemein an, ba|

jnHfd)en il)r unb it)rem Better Drolett eine §elmlirf)e Verlobung beftünbe, unb ba»

fdwn feit längerer 3eit.

©o ging eine Sorfje in Ungemi^eit ^in, bi» eine» SRorgen» ©todbale ju

i§r fugte: 34 ^e ^nen ©rief belommen, Sljj^. 3dj muß ©ie fdjon fo anreben,

6t» id) weg bin.
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SBeg? jagte fte beftürjt

3a, fagte er. 3<h gehe bon ^ier weg. 34 fü^Ier e* ift Beffcr für und beibe,

toenn tct) nicht hierbleibe nad) beut, was gefäehn ift. SBlrflich, ich lönnte nicht

^ier bleiben unb ©te tagtäglich fet)en, ob>e in meinen Sßorfä'&en fajwach unb wanfenb

ju werben. 34 h°be *&en Wfl^ti^t: e8 läßt ft4 einrichten, baß ber anbre ^ßrebiger

in einer SBodje t)ier fein fann, unb bann fann ich anberS wohin gehn.

$aß er all bie ßeit fo feft in feinem »ef41uß beharrt hatte, überlaut fte all

fämerjHche Überrafchung. ©ie b>ben mich nie geliebt! fagte fte bitter.

34 lönnte baäjelbe fagen, gab er jurfief, aber ich "riß e8 n^*- ^un
mir eined guliebe. Äommen ©ie, meine lefcte fßrebigt ju hören am läge, ehe ich

fortgehe.

Sijjb, bie ©onntag« SRorgenS jur fiirche ging, befugte Slbenbä gleich ben

übrigen S&mfelmfitigen häufig StocfbnleS ßapefle; fo berfpracr) fte e8 ihm.

©8 mürbe belannt, baß ©tocfbale fortgehn mürbe, unb auch außerhalb feiner

«Seite tat eS Dielen leib. 5)te ba$mifchen liegenben Stage waren rafch betflogen,

unb an bem ©onntagabenb, ber feiner »breife boranging, faß Sl^b In ber Äapeüe,

um Ihn junt lefctenmale prebigen ju hören. S)a8 Heine ©ebäube war überfüllt,

unb er wählte ein Xhema, ba$ alle erwartet hatten, ben ©ch(eid}t)anbel, ber in

fo großer ttu8bet)nung bon ihnen betrieben würbe, ©eine #örer, bie ft4 feine

©orte ju #er$cn nahmen, merften nicht, baß fte hauptfächlich an Styb gerietet

waren, bis bie ^ßrebtgt bewegter rourbe, unb ©tocfbale oor Aufregung beinahe

jufammenbrach. ©eine eigne ernfte Überzeugung unb Ihre traurigen 9ugen, bie

ju ihm auffchauten, waren in 8Bahri)eit jubiel für bie ©elbflbetjerrfcrjung be« jungen

SWanne3. (Sr wußte faum, wie er $u (£nbe fam. SBte bura) einen 9iebel fah er

fii^b fia) umbrehn unb mit ben übrigen SBerfantmelien hJ»au8gehn, unb balb naa>

her folgte er Ihr nach $aufe.

©ie lub ihn jum Slbenbbrot ein, unb fte faßen allein beietnanber, benn Tfyxt

SWutter war, wie meift an ©onntagabenben, jettig ju ©ett gegangen.

2Btr wollen al8 greunbe Reiben, nicht wahr? fagte Sijjb mit erjwungner

$eiterteit unb ohne ein einziges mal feine ^reblgt ju erwähnen — eine durücfhaltung,

bie ihn etwas enttäufchte.

5)a« wollen wir, fagte er unb lächelte nun auö) gezwungen. S)amtt festen

fte fich ju 2tfd).

(E8 war bie erfte 2JtaI)ljeit, bie fte in ihrem ßeben geteilt hatten, unb möglicher«

weife bie lefote, bie fte jemals teilen würben. 2(18 fte beenbet war, unb ba§ gleitb/

gütige ©efprädj nicht länger aufrecht ju erhalten war, ftanb er auf unb nahm
ihre £anb. fii^b, fagte er, wollen ©ie8 wirtlich, baß wir uttS trennen —
wollen ©leS?

©ie woQenS, fagte fte feierlich- 3°) 'ann nichts weiter fagen.

3$ auch ni*)*' fagte er. SBenn blefi 3hre Antwort Ift, bann leben ©te toobj!

©tocfbale beugte ftaj über fte unb lüßte fte, unb unwlUturlich ertolberre fte

feinen Jfuß. 34 reife früh* fagte er haftig. 34 »erbe ©te nicht wleber fetten.

Unb er reifte in ber t$tüfyt ab. $118 er tn bafi graue 9)corgenlictjt IjinauS*

trat, um ben SBagen ju befteigen, ber Ihn hinweg tragen füllte, ward ihm, all

wenn er jwifchen ben geteilten Vorhängen bon SIjjqS genfter ein ©eftäjt fatje; aber

ba8 Sicht war ungewiß, bie ©a)etben gitterten bon Wäffe, fo war er nidjt ftther,

ob er recht gefetjen habe, (Er beftteg ba8 guhrwert unb war fort. $lm folgenden

©onntag fpraef) in ber Capelle ber SRoanton SBeSlerjaner ber neue ^rebiger.

* ' *
*

Digitized by Google



Der prebiger In Zlöten 265

k 3 )r>ci 3a§re nach ber Trennung fom ©tocfbale, ber jefet in einer mittel

englifdjen Stobt anfäfng mar, in bet Damals üblichen SBeife mit guljrmerl bura)

9iieber*SKobnton. $en ganzen 9?ad)mtttag über im SBagen fjin unb t)er gerüttelt,

&ütte er allerlei Stögen an ben gutjrmonn gefteilt, unb bie Äntmorten, bie er befam,

Ratten it)n lebhaft intereffieri ®a8 SRefultat bauen mar, bafj er ot)ne baS lelfefte

3aubern auf bie $är feiner frühem 2Bot)nung jugtng. Q& mar gegen fed)8 Ul;r

fcbenb« um biefelbe 3at}re8$elt, mo er bamalS fortgegangen mar. «u$ jefct mar
bag ©rbreld) feucht unb glänjenb, im fBeften lag ein geller ©Limmer, unb Si^b«
©d)neegldcfd)en in ber Rabatte unter ber SRauer tjoben bie ßßpfd)en.

fiiijO mu|te ir)n bom Senfter gefetjen t)abcn, benn al« er bie 3Tür erreicht

tjatte, mar fte fc$on ba unb t)telt fte offen. S5ann, mie roenn fie it)r #eraug«

tommen nidjt rcd)t überlegt t)fltie, trat fte jurüd unb fagte etroa8 gejmungen:

£err ©tocfbale!

©ie mußten, ba& td)8 mar, fagte ©tocfbale, lt)re $anb faffenb. 3<h fdjrieb,

bafj id) tommen mürbe.

3a, aber ©ie fagten nidjt, mann, antmortete fte.

Wein. 3a) mar nld)t ftd)er, mann meine Angelegenheit mief) in biefe ©egenb

füfjren mürbe.

©ie fommen nur, meil ©ie t)ier ju tun tjaben?

Sigentiid) ja. Aber id) ^abe oft gebad)t, mie gern id) tommen mörfjtc, eigenS

um ©ie mieberjufehen .... Aber maS ift ba8 alles, ma« t)ier gefd)e^n ift? 3d)

fagte 3hnat , mag barauS merben mürbe, Sijjtj, aber ©ie moflten nid)t auf mid)

frören.

3d) mottte e8 nidjt, fagte fte traurig, «ber ju biefem 2eben mar id) erlogen,

e$ mar mir jur $roeften Sßatur gemorben. 3*&i aber iftS borbei bamit. "Sie $8e*

amten befommen 93tutgelb, menn fie einen Wann tot ober lebenbig fangen, unb

unfer ©cfd)äft mirb $ugrunbe gerietet ©ie |aben und get)cfct mie Statten.

Drolett ift fort, mie id) t)öre.

3a. <£x ift in Amerifa. 2)a8 gab bamal» einen fd)retflid)en ßampf, baft lefete»

mal, als fte it)n ju fangen berfud)ten. SBirfltd), ein SBunber iftS, bofc er bafi

überlebt tyat, unb baß id) nid)t erfd)offen mürbe, ©ie trafen mid) in bie #anb.

Ratten nid)t auf mid) gezielt, fonbem ber ©d)ufj mar für meinen Detter beftimmt;

aber id) ftanb hinter lt)m unb far) mie geroöt)nlld) ju, unb ba belam id) bie ihigel.

(£5 blutete fd)re<flid), aber id) fd)leppte mid) nad) $aufc, ot)ne ohnmächtig ju merben;

unb nad) einer SBeile feilte e8. ©ie miffen, mie er ju leiben hatte?

SGetn, fagte ©tocfbale. 3<h §örte nur, bafj er fnapp mit bem Seben babon lam.

<£r mar in ben dürfen gefdjoffen morben, aber bie Jhtgel fprang an einer

SRippe ab. 8d)rocr beriefet mar er. Söir mollten itjn nid)t in ifjre £änbe fallen

laffen. Za trugen itjn bie SKänner bie gan$e 9lad)t tnnburd) über bie liefen nad)

ßingäbere, berftedten tfjn in einer ©d)eune unb berbanben feine SBunbe, fo gut

fte tonnten, bi* er fo meit geseilt mar, bafj er ftd) mieber bemegen tonnte, ©eine
i'fütjle ^atte er fd)on feit einiger Qtit aufgegeben; unb fd)(te^lid) enttarn er nad)

SBrtftoI unb taufte eine Überfahrt nad) ttmerita. <£t ift in SBiSconftn angeftebelt

fBie benlen ©ie jefrt über baß ©d)muggeln? fragte ber Sßrebiger ernft

3d) gebe ju, ba& mir im llnred)t maren, fagte [\t. «Iber id) §abe aud) bafür

gebüßt. 3d) bin jefet fe§r arm, unb meine SWutter ift feit einem 3aljre tot «16er

tbollen ©ie nid)t nä^er treten, ^err ©todbale?

©tocfbale ging tjinein, unb bermutlid) mürben fte einig. $enn bterjct)n Jage

fpäter mürben ßijjbj 9Wöbel berfauft, unb banad) gab ti eine Trauung in einer

Capelle ber benachbarten ©tobt.
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(Er führte fie hinmeg bon it)ren alten ©chlupfmtnteln in ba« $(im, ba« er

fid) in ber ©raffchaft, mo er geboren mar, bereitet hatte, unb fie lernte mit lobend*

wertem gleiß it)rc Pflichten al« grau eine« ©eiftli^en. SWan erjd^lt , baß fie in

fpätern 3at)ren ein treffliche« Iraftat fd)rieb, betitelt w©ib bem Gäfar; ober bie

reuigen Sanbleute". Sterin mar, roafi fie felbft erlebt Ijatte, ot)ne 9?amennennung

für bie einleitenbe ©efchühte berroertet. ©tocfbale lieft cS bruefen, nachbem er einige

ßorrefturen borgenommen unb ein paar eigne fraftbottc <38|je hinzugefügt hatte;

unb biele t)unbert (Exemplare mürben bon bem $aare im Saufe ihre« <£t)eleben8

bertetlt °on s.»<. prturP

2Ttaggeblid?es unb UnmafgeMidfes
SReichSfpiegel. (9?orbfcr)teärDig.)

Üängere 3eit $at ba« nörblic^e ©renjgebiet beS 9?eich« bie SluftnerffamFrit ber

fernab motjnenben beutjehen fianb&leute nur menig in Snfprucb, genommen. Sßor

Sahren, al« $err oon Völler ba« Dberpräfiblum ber $robin$ ©d)teSmig * $olftein

übernahm, mar baS anber« gemefen. damals ftritt man ficr) lebhaft um bie Qxoedi

mäßigfeit be« Surfe«, ben ber neue Dberpräfibeut cingefebfogen tjatte. Xie fefte

#anb, mit ber er bie 3ügel führte unb bie maßlofe Agitation ber Dänen in ihre

Sdjranleu mie«, erfebreefte bie meichmütigen Seelen, bie oon ber roir fluten Sage
in ber Slorbmarf be« 9leid)8 nur nebelhafte SJorfteHungen hatten, inbeffen ba« Iße*

bürfni« empfanben, it)re ^rin^ipien auch ln DMe* 3wß* ©eltung ju bringen.

Überbie« mirfte ber SHame be« #errn bon Voller bei gemiffen ßeuten mie ba« rote

Xudj auf ben $ampfftier; ma« er tat, mußte felbftberftänblich grunbberfehrt fetn;

man lannte e« nicht, aber man mißbilligte eS. SSirltid) fdjienen bie guten ßeute

$u glauben, baß £err bon Söller in feiner ^ßrobinj bie 9?olle be« §erjog« «Iba
in ben ÜRieberlanben fpiele. Unterbeffen blichen bie fceutfdjen in SRorbfdjleSnrig

mit banfbarem Vertrauen ju ihrem Oberpräftbenten auf, unb auch bie Tauen, foroeit

fie befonnene unb bernünftige Seute maren unb fich gegenüber ben fanarifdjen

güf>rern ber bänlfcfjen $ejpartet ein eigne« Urteil erlauben fonnten, fanben itjn

fo übel nicht, ben mohlmoflenben, bornehm benfenben §errn, ber jebem fein SRedtjt

ließ, aber atterbing« in gragen ber ©taat«autoritöt leinen ©paß berftanb. SRut

bie freifinnige Sßreffe ber ^ßrobinj fchimpfte anftanbShalber ein bißchen weiter, aber

eigentlich nur um ihre ^arteigenoffen im 9tettf), bie ja bon Söcruf« roegen auf ben

w 9teaftionär" Söller fchimpfen mußten, nicht ju arg ju blamieren; bö« mar e«

nirtjt gemeint. Sil« einige 3eit fpäter ba« „berliner fcageblatt" einen eignen
Sorrefponbenten nach 9?orbfd)le«roig fehiefte, um in farbenprächtigen Säuberungen
ba« Sföitleib be« liberalen 2)eutfchlanb« mit ben gemißhanbelten bänifchen trübem
machjurufen, ba ging eS bem SWanne wie bem Propheten 93ileam. (Er mar au«*

gebogen, um ju fluten, unb fiet)e ba, er fegnete! Xenn mahrheitSgcrreu mufcte er

berichten, baß bon einem Drucf, ber auf bie Dänen angeblich auggeübt roerben

follte, gar nicht bie SRebe mar. <So beruhigte man fid) allmählich über ben Sur«
ber preußischen Danenpolittf, unb al« nun #err bon Söller, beffen ^erfönlictjieit

bem rechtgläubigen SiberaliSmu« natürlich trofcbem ein ©reuel geblieben mar, nach
©Ifaß* flothringen ging unb in ®chle«mig*£>olftetn $errn bon SBilmotoSfi <ßla$

machte, ba fprach man taum noch bon ber Sache, obroohl ber neue Oberprftftbent
bie ^Jrari« feine« Vorgänger« beibehielt unb nur be«t)alb milber erfchien, toell bie

^ßolitil fchon ihre SBirtungen getan unb bie Agitation borftchtiger gemacht ^atte
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55er einzige bänifcfje Slbgeorbnete im Deutfdjen NetdjStage — bis jum Porigen

3at)re war eS ber tnjwifchen berftorbne Slbgcorbnete Seffen — ^ielt $war pfHcb>

fchulbtg jebeS 3<>§* feint Änflagerebe gegen bie preufjifdje Negierung wegen S3er*

geroaltigung ber bänifd) fpred)enben NorbfchleSroiger, aber baS mact)te wenig (Ein*

brucf, unb nur bie für jebe Heine ©enfation bantbaren Jribünen nahmen babon

Norfy. weil eS babet nid^t feiten einen DrbnungSruf fefcte. ©o fehlen bie norb*

fchleSwtgfcfje grage ju benen ju gehören, bie ber nationale «ßolitifer jwar mit

3ntereffe »erfolgte, bie aber faum ju befonbern Erörterungen Slnlafc gab.

9hm ift biefe grage bod) wieber in ben SJorbergrunb getreten unb fjat in

gut nationalen Greifen eine getoiffe Aufregung h«borgerufen, weil man in ber«

fdjiebnen Vorgängen ber legten 3eit einen ßurBwechfel ju erfennen glaubte. SBie

ift nun bie Sage $u beurteilen?

Die Deutzen in NorbfdjleSwig urteilen begreifUcljerwetfe auS ben Erfahrungen

heraus, bie fie in it)rer nädjften Umgebung alltäglich machen, ©ie fetjen bie Än*
ftrengungen einer fremben Nationalität, mit Slnmafjung unb ganatiSmuS it)r ber«

meintlicheS Necfjt in einem beutfcfjen Sanbe ju behaupten. (Sie fet)en fi d> pon einer

fremben SNinberheit beftänbig in ihren §eiligften Gmpfinbungen als Deutfche unb
Staatsbürger berle&t. ©ie fet)en enblicb, mit Sngrimm, ba& tt)re Kation, ber baS

£anb gehört, bon jenem fanatifdjen Häuflein in eine JBerteibigungSftellung gebrängt

wirb. Sein SBunber, bafj Tie empfmbltcf) werben gegen aHe8, maS noct) einem

Nüdjug ber ©taatSrcgierung ausfielt. Unwittfürlidj jlehen fie Vergleiche mit anbern

©renjgebieten beS Deutfdjen NridjS, unb fo erfdjeint tt)nen it)re Sage ähnlich wie

bie ber bebrängten Deutfdjen in ben Dftmarfen.

§lertn liegt nun aÜerbingS bod) ein Saturn, ber fefjr inS @cmid)t fällt.

Wlan fann bie polnifcfje unb bie bänifdje sDJiiiberheit nid)t ohne weitered mit*

einanber bergleidjen. Die <ßolen erftreben bie SBieberb^erfteffung ber felbftänbigen,

politifdjen ©eltung it)rer Nation, bie fie berloren t)aben. Die Dänen bagegen bilben

einen unabhängigen ©taat, ber innerhalb beS europäifchen ©iaatenfbftemS allgemein

anertannt ift. ©S braucht nidjt erft ein Dänemarl gefdjaffen ju werben, wie ein

neue§ ^ßolen gefdjaffen werben müfste, wenn man bie SBünfdje ber polnifd)en Nation

erfüllen wollte. 23itl alfo Dänemarl eine Anberung in ber &age ber außerhalb

feiner anerlannten ©renken rootjnenben Dänen herbeiführen, fo mu& eS fidj bfliu
ber Littel bebienen, bie jebem unabhängigen Staate ju ©ebote flehen, baS bdüt

eS mufj entweber in Serfjanblungen eintreten, um $u einem Vertrag $u gelangen,

ober «8 mufj firieg führen. ©S ift alfo eine 9Nad)t borhanben, bie bie boUe, freie

unb legitime Verantwortung für alle ©ntfdjlüffe übernehmen fann, bie in ber

Nietung ber nationalen SSünfdjc liegen. SBie weit baS wirtlirf) gefdjicht, fommt
hier nidjt in $etrad)t gür bie ^ßolen liegt jebenfaUS bie ©ad)e anberS. gür
fie gibt e8 feine SKaty, bie im Namen ber ganjen Nation berhanbeln ober $ricg

führen fann. ^ier gibt eS nur ben SBeg ber illegitimen Auflehnung gegen bie

beftehenbe StaatSftugehörigfeit.

lUiit anbern Sorten: bie ^olenfrage ift für jeben ber beteiligten ©taaten

junädjft eine interne grage; bie norbfa)leSwigfche grage bagegen berührt bie 53e=

Rehungen ju einem unabhängigen Nad)barftaat, fann alfo nidjt ganj loSgelöft

werben oon ben Nürffidjten unb 3ntereffen ber auswärtigen Sßoltttf.

(SS braud)t Ijier md>t jergliebert }u werben, welche ©rünbe für DeutfchlanbS

auswärtige ^3olitif borliegen, mit bem fleincn Scachbarftaat im Norben, beffen ©e=

böllcrung, ber fübltchfte ©tamm ber Norbgermanen, ber nieberbeurfchen Art fo

nahe ftet)t, gute Sejiehungen ju pflegen. Die 5einb{d)aft jwifd}en Deutfchen unb

Dänen bat etwaS Unnatürliches. Dbwohl beibe Wülfer im Mittelalter harte

ÄäinDfe auSgefodhten fyabtn, ift ein wirflidjer ^afe ber Nationen niemals barauS
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entftanben. ßrft im neunzehnten 3at)rhunbert geroann bie fc^tefln)ig:^olfteinif(^e

Srage ttjre für lanemarf bebro^tic^c ©eftalt. 5Der Dtjnetjin fleine Staat mufjte

ben SSerluft bon faft einem drittel feines bamaligen ©ebietS gemärttgen. Unter

bem 3>rucf biefer ©efab> touch$ ber Xrofr unb ber (Ehrgeig bet Kation, ©le

fudjte gemalt) am fcftjuhalten, roaS lljr ju entfdjlüpfen brohte, roenn baS alte 9?cd)t

Söcftattb tjaben füllte- Unb nun fingen bte Xänen an, in Sd}Iegroig = ,£jolftem bie

Herren ju fpielen, unb jmar bie garten, eifrigen, brutalen #erren, bie am Uebfien

baS Sanb über 9?acht bänifch gemalt bitten. äJclttlermette aber mar auch bafi

beutfetje SRationalgefühl ermaßt, unb gerabe bie fcb,le8mlg * b^olfteinif^e grage füllte

eS fein, an ber es fid) immer met)r aufrichtete. S)a8 füllten bie $)eutfchen in ber

üRorbmart fetjr mol)t, unb mutig nahmen fte ben Shmpf um it)r gutes fRecht auf.

83on ben Dänen aber mürben fte immer teibenfdjaftttdjer unterbrüeft unb als ffle*

betten ober SSerräter bet)anbelt 3n biefer 3eit toudjS ber #afj jmlfa^en fceutfetjen

unb lauen, bis bie Kanonen bie lefcte ©ntfcfjeibung brauten unb ba-3 beutferje

Sanb enbgtltig bon 5)änemarl löften. ©ettbem ftnb 43 3at}re bergangen, unb

nichts ift gefdjet)en, maS auch nur im geringften als ein «njeidjen gebeutet werben

formte, bafj über baS Sd}icffal 6chleSmigs§olfietn8 noef) ntcfjt baS le&tc 22 ort ge-

[prochen märe. 5>en 93ötfern firtb neue unb belfere Aufgaben geftettt, als in un<

fruchtbarem ©rott über bie Vergangenheit auch bann nebeneinanber h^ugehn,
menn Skrnunftgrünbe unb 9taffenberroanbtfchaft in gleichem SRafje bafür fprechen,

ba& man in 3ufunft #anb in £anb geht.

3n ber £at beginnen in ben mafjgebenben Greifen beS unabhängigen bänifchen

Staats bie ffiunben ju bewarfchen, bie bem Selbft gefügt beS ftotjen, jät)en unb

ehrlie6enben SBolfS gefcf)lagen morben ftnb. 8wif<hen ben betben $errfchert)äufern

bcftcljt fd)on eine herzliche greunbfcljaft, unb auch lauft triäcfjft im bänifchen SJolfe

bie Ginfidit t>on ber 9cu&iofigfeit unb ©Innloftgfeit beS alten ©rollS gegen bie

getfteSbermanbte, mächtig aufftrebenbe 9?ach6arnatfon. ?tuf biefer ©runblage ift ber

bielbefprochne „Dptantenbertrag" juftanbe gelommen. ©r bebeutet eine Hnerfennung

beS gegenmärtigen SBeftyftanbeS, mie fte in borbehaltlofer gorm 6i8t)er bon ber

offiziellen bänifchen ©taatSgematt noch nicht auSgefprochen morben mar. Itafür bat

bie beutldje Stegierung einen SemeiS bertrauenSbolIen (SntgegenfommenS gegeben,

inbem fte bie bisher in flaat8rcct)tttcr)cm ©tnne heimatlofen Dptantenrinber in ben

preufjifchen ©taatSberbanb aufnahm.

3)a§ mar ein (Schritt, ber bom ©tanbpunft einer meiterfchauenben, großen

^Jolitif aus gebilligt werben mufc. Dafj ca in Dänemarl auch üttranftgente Stimmen
gibt, bie bon 93erför)nung nichts miffen motten, unb bie fleh in ber t)altlofen ^Be=

hauptung gefallen, ber SJerjlcht auf ben nörbltchen £ell bon ©chleSmlg fei in bem
Vertrage non fcänemar! gar nicht auSgefprochen morben, tonn an biefem Urteil

nichts änbern.

9hm fefjen mir aber auch bie 3)eutfchen 9?orbfchleSmlg8 nicht nur bon ftarfer

löeforgniS erfüllt, fonbern ju einem gro&en iell gerabeju erbittert unb tief getränft

unb entmutigt. £aben fie ein Siecht ju biefer Huffaffung?

SBir Reiben ber Settung ber au§märtigcn ^olitif unbebingt 5Hccf)t gegeben,

ba| fte bie ©etegenhelt, bie IBejlehungen jmifchen 2)eutfchlanb unb ^nemarf roieber

auf einen gefunben ©oben ju ftetten, nicht bon ber #anb gemlcfen t)at. ÄBcr wenn
mir ben Sufammentjang ber norbfchleSmigfchen %xaQt mit ben SRücfftchtert ber auS«

märt igen <ßo(itH ftart betont Ijabcn, fo Ift bamit nicht gefagt, ba| bie t£rage nur
bon biefem ©eftchtSpunft auS an^ufehen Ift. ®ie ift bielmehr juglelch eine interne

grage beS preußtfehen ©taatS. Snfofern hatten bie beutfehen Worbfchlefiroiger ein

Stecht barauf, ba§ bie ©mpftnbungen biefer fampfmutlgen unb treu auSharrenben
SKänner geachtet mürben. SBar eS nötig, nach bem Hbfchlufj beS Dptantenoertrage*
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- bie „^olitif bet feficn #anb\ bie na<hßerabe bic Vtöigung aller Deutzen Don

feftcr, nationaler ©eftnnung gefunben haut, aufzugeben? SBar es richtig, bie

#erau$forberungen ber inlänbtfchen bänden Agitatoren, ben freien $ot)n, mit

bem fte Jogat bie bäntfcf>e {Regierung birelt ju einer iflobalen Auslegung unb #anb*
tjabung beS gefd)loffenen Vertrages aufforberten, mit SBerföljnungS* unb Verbrübe«

nmgSberfuchen unb mit gän&ltd) überflüffigen SlebenSwürbigfeiten 511 beantworten?

SWan wirb auf biefe beiben fragen rut)ig mit 92etn antworten lönnen. Tie Pflege

ber guten ©ejiehungen ju Dänemarf, bie 1 anale Ausführung beS Vertrags, bie

geregte Vet)anblung ber prtufelfthen Staatsbürger bänijdjer Sunge fchliefjen burd)*

auS nidjt bie 9Jotwenblgfeit ein, ba& ber preujjtfdje ©taat bon feinen befien Jrabt*

tionen abmcidjt unb feine Autorität einer unberfchämten Agitation preisgibt. Die

„fcfic $anb" bebeutet fein ©chemo, baS etwa eine raut)e, ungerechte ©eljanblung

ber bänijd) fpredjenben ©eböiferung mit fich brächte; fte ift burcb,au8 öereinbar mit

ben SRücfftcfjten, bie bie ht>h« <ßolitit forbert, benn fte get)t ja nicht angriffSweife

tot, fonbern ifi nur bie natürliche ©egenwirfung ber Staatsgewalt gegen bie Tatig-

feit ber Agitatoren, bie auch bie bänifdje Regierung im ©runbe nur fompro*

mittleren, ol)ne it)r ju nüfren. 9?achbem ber preufcifche ©taat, bem Dptantenbertrag

gemäß, eine nicht unbeträchtliche Anja!)! national unjuberläffiger (demente in feinen

©taatSberbanb aufgenommen, ftcf) felbfi freimillig bie SJiöglichfeit ber AuSweifung

biefer (Elemente abgefc^nitten unb fo baS ©lelchgewicht juungunften ber beutfdjen

Vebölferung berfdjoben t)atte, fonnte er um fo met)r mit ruhigem ©emiffen bie

SSirfung feine« ©ntgegenfommenS abroarten unb ben bänifdjen $cfcapofteln gettau

in bem SHafje entgegentreten, wie fte eS felbft t)erau8forberten. SKan mar baS

gerabe unter biefen Umftänben ben Deutfcfjen fcfmlbtg. (JS ift gewiß reclit gut,

tu en n nietjt ber (jinbruef entfielt, als ob baS Dänentum nur buretj befonbre 3Jcaf3-

regeln ber Regierung in ©chranfen gehalten werbe. 3n SBar)rt)eit liegt bie ©adje

fo, bafj baS Deutfthtum in DcorbfchleSwfg avA natürlichen ©rünben im Vorbringen

begriffen ift, unb bie SJcibcnfcr)aftiidt)feit unb ber gonatiSmuS ber norbfchleSmigfchen

X :-:nniiüt)rcv erflärt ftch gerabe baburef), bag fte fetjr bcutlicf) baS (Gefühl ber Dt)n*

mac^t gegenüber einem unauft)altfamen (SntwlcflungSprojefj ^abtn. Die Deutfd)en

werben unb fönnen bab,cr gern auf befonbre $tlfe unb fünftlic^c görberung burd)

bie Regierung berichten. Aber in bem Augenblick wo bie feinbliche Agitation

mit bejonbrer ©eljäffigfeit elnfefet, um bie SBirfungen ber beginnenben Verfötjnung

unb Verut)igung ju hintertreiben, foKte bie {Regierung gerabe ber unabhängigen

beutfdjen Vebölferung freies ©ptel Iaffen, nicht aber an biefer ©teile baß ©efüt)l

erjeugen, bafj bie Regierung fte nicht nur im ©tief) lägt, fonbern ihr auch in ben

Arm fällt.

SBir ftnb alfo ber SKeinung, bog ber neue Oberpräftbent bon Vülow — fein

In ben Sahnen ber £erren bon Söller unb bon SSilmomSfi wanbelnber Vorgänger

toon Dewi& ift leiber auS bem Dlenft gefchieben — einen ferneren gehler begangen

hat, als er eben jefct ben Augenblicf für gefommen t)ielt r benfelben Dänen, bie

foeben noch ber ©taatSautorität inö ©cftct>t gefchlagen hatten unb wieber einmal

biß an bie @ren$e beS SanbeSberratS gegangen waren, bie Arme noch welter $u

öffnen, als e8 ohnehin fcb,on geferjerjen mar, unb biefen „Sßntbergrufj" mit einer

reiht wenig angebrachten Ermahnung an bie Xcut>cfieu ju begleiten. (£r fe^te fich

baburch junächft einer perfönlichen 9Heberlage auS, benn fein Appell würbe bon

ben tDeutfcfjen, an bie bie SRebe gerichtet war, mit bielfagenbem ©cf)Welgen auf*

genommen, rcärjvcnb bie folgenbe mannhafte unb babei befonnene ©rflärung beS

trafen iüan^au mit bem alten beutfcfjen ^ampfliebe ber 9torbmarf: „©chleSwig-

^olftein mcerumfd)lungen" beantwortet würbe. Die weitere gotge ber SRebe beS

Cberpräftbenten wirb aber auch cmc SSerfchärfung ber $ampfftimmung fein, ba
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bem Übermut ber Tauen bie Erbitterung ber Deutfdjen cntfprtcfjt. Da8 ift ba$

©egenteil öon bem, roa8 erreicht roerben foHte. ©in fcfteS Auftreten würbe ben

3roecfen ber au8roflrtigen ^olittf beffer gebient b^oben, benn bie bänifdjen £efcer

arbeiten ja gerabe btefem 3*el entgegen unb öertreten fetne8roeg8 bie Söebürfniffe

unb Sntereffen ber [lieblichen bänifchen ©eöölferung. hoffentlich ficht man baS

nocb rechtzeitig ein, benn roenn auch leine (Mahr für ben SBerluft biefed ©renz*

gebietä beftebt, fo geben boeb öon ben bortigen guftänben SRücfroirfungen au«, bie

im nationalen Qntereffe öermieben werben müffen. $>aä ftraffere anziehen ber

Bügel brauet nicht in einer SBeife ju gefebehen, bie — nrie einft bei #errn oon

Söller — Sluffeben unb SSiberfpruct) au3 parteipolttifchen ©rünben toeeft; man
fann bie milbefte gorm roäblen, aber ba8 «ßrinjip muß gewahrt roerben.

3apan al8 folonifatorifebe Wacht. Sine englifcbe Überfefcung bcS söud)c3

öon $ofaburo Zafefoffcji „^apanifetje ^errfeejaft auf gormofa" ift foeben bei üongman«
©reen & (So. erfcf)ienen, ju ber löaron ©himpei ©oto bie (Einleitung gefchrieben

hat 3)a8 japanische ©jperiment in gormofa ift für alle folonifatortfchcn Wächst

öon großem 3>ntereffe — namentlich auch oa bie aug Korea fommenben Nachrichten in

feiner Seife fdjmeichclhaft für bie öftlidje ©roßmaebt Hingen — , fobaß mir, ba baß Such

Zafefofht« un8 noch nicht zugänglich ift, einige« barüber amerifantfehen unb englifthen

3Bocfpenfcf)rtftett entnehmen, öon benen bie amerifanifchen geroiß ben Japanern gern

etroaS am ßeuge [Hefen tooHen. 3apan foQ als folonifatorifche Wacht beurteilt

roerben, ba8 ift ber 8wecf be8 Suche« Zafefoffjte; aber ba e« natürlich ift, baß

ber japamfehe Patriot barauf ausgebt, bie Situation fo fctjön roie möglich Ju färben,

fo müffen feine ©ctjlüffe mit einer geroiffen Sieferöe aufgenommen roerben. ©inft

roirb &orea erzählen, roa« Sapan in ber ßolonifation leiften fann, fobaß ein

enbgiltige« Urteil boeb erft in $)efaben gefällt roerben fann
; öorerft fpricht gormofa

aüerbingS ju Japans ©unften, namentlich finanzieller ^infiebt gaft fiebt ti

aud, atö ob bie neue ©roßmacf)t bis 1910 ade auf gormofa au«gegebnen Willionen

roieber barau8 t)eröorgcbolt haben roürbe, ein Umftanb, ber wob,! berechtigt ift, bie

Slmeritaner ciferfücbtig zu machen, roenn fte an bie für bie Sßr)Uippinen öerfchleuberten

Wittionen benfen, bie unrettbar öerloren finb. 23a§ ©ifenbahnen unb «Straßen, Telegraph

unb Telephon unb enblich Sanierung betrifft, fo finb in ber £at geroaltige gort*

fchritte auf gormofa gemacht roorben. ©8 hcm'djt roirflich Crbnung auf ber großen

Snfel; unb ba8
f
prict)n>ö rtlic^e junge Wäbdfen fann allein ficfjer bort reifen, felöft*

öerftänblich abgefehen öon ben ungiöilifterten Zeilen, roo jefct mit militärifcher Wacht
gegen bie ©ingebornen öorgegangen roirb. %tderbing« barf auch nW öergeffen

roerben, baß ber finanzielle Erfolg ber japanifchen Regierung nicht zum fleinen

Zell auf bem Dpium*, ©alz* unb Sampfermonopol beruht ©ine Reform be«

@ericbt8roefen8 muß auch angebahnt roerben. ZafefofhiS Such enthält eine

ausgezeichnete ^tftoxrifc^e ©cfjilberung öon gormofaS Vergangenheit unb eine

geographijehe ©chilberung ber Snfel foroie eine ©tatiftif ihrer ©obenfchä&e. %n
biefer ©robcrungSperiobe ift e8 öon 3ntereffe, baß man bie Änzafjl ber auf

gormofa lebenben SBtlben feftzufiellen öerfucht r)at.

Sin einer anbern ©teile öon The Nation lejen roir barüber: $ie Nachricht ber

Times, baß 3 flP fln achttaufenb Wann nach gormofa fefueft, um bie roilben ©tämme
an ber Cftfüfte öon gormofa zu unterroerfen, zeigt, baß man öon ber $olttif beS
frühern ©eneralgouoerneurS SBtScount Sfobama abzuroeichen gebenft. Gr hatte e£
unternommen, biefe ©ebroierigfeü zu ^fen, inbem er bie (Singebornen fid) fetbfl

überließ; Wacht rourbe nur angeroanbt, roenn bie ©ingebornen öerfudjten, ihre

©ebiete zu öerlaffen. ®er ainilifrerte Zeil ber 3nfel ift bunh eine ©renzc öon
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• SJlocfhäufern gefdjüfct, dnem mat)ren japaniföen Cime«; unb SMScount Kobama hatte

bie ^Ibtictjt, bicr norf) im roeftttdjen 2dl writerjutomtnen, cbe er an bie linterwerfung

ber SBiiben benfen wollte. %apan hat baS Gefühl, bag tt in gormofa a(8 folonifatorifc^e

Wlafy öor bem Gericht ber ßffentlichfeit fielet, unb bag noct> fdnen bortigen ©r*

folgen feine ©eftrebungen in Korea unb ber SRanbfdjurel beurtrilt werben würben.

Die 3aponer ftnb öon einer ganj befonbern ©mpftnblichleit gegenüber frembem

Urteil; fte wollen barutn ifirc ßriftungen auf gormofa genau gewürbigt In.ben,

woju neben bem erwähnten erfd)öpfenben Vudje öon Dafefoflji bie fapantfehen

©laubüdjer ftdS Gelegenheit gegeben b^aben. 2Ran barf alfo wirflicf) fagen, bag

3apan auf Diele«, wa8 auf ber 3nfd gefdjehen ift, ftoljj fein fann. DaS Staub«

unwefen, ber Tslnrf} ber 3<>h rlj unb täte, ift befeitigt; bie 3toilöerwaltung war burd)

SM&onnt Kobama balb an ©teile bc8 mtlitärifchen Gouöernement« gefefct Worben.

Senn man gormofa nodj bleute „bie Snfet ber ©cf)u&leute ober ^otiieibiener"

nennen tann, fo ift bod) ju bemerten, baß biefe ^oiieemen bem Generalgouöerneur

bireft Derantwortlicb, finb. ©ewig ftnb bie Steuern unter ber inpanift^en £errfcf)aft

bebeutenb hol) er geworben; aber bied wirb wohl babureb, aufgewogen, bog bie

3afjlungen an bie SBriganten unb bie forrupten SÖeamten Gtiina* aufgehört b oben,

bar, ©ifenbatmen unb ©tragen gebaut, fieben unb Eigentum gefiebert finb. Da$u
erhält ber tßflanjer weit beffere greife für feinen SHeiS, bie Söhne ftnb höh«, unb

bie GelberwerbS: unb Gefcb,äft8möglichfeiten ftnb geworfen. 3m 3°hre 1904 b^at

3apan ben testen 3«^u6 5U ber Verwaltung ber 3nfel gejault, jefct ftcfjt fic auf

rignen gügen, unb 1910 h°fft 3apan, wie fdwn bewerft worben ift, fein Gelb

wieber IjerauSbefornmcn f)aben, ganj obgejeb^en öon ben bem SWutierlanbe für

ade 3e ' tcn juteü geworbnen £anbel8öorteilen.

3m 3ab,re 1899 brachte gormofa 20529000 SBuft)etö SRdS ^cröor, 1904 ftnb

barauS 41598000 SBufhelS, met)r al8 ba8 Doppelte, geworben. Die GHfenbafmen

mit 400 Kilometern flu8beb>ung — gegen 95 — johlen fieb, felbft; 9000 Kilo*

meter gute ©tragen, faft alle jmifdjen 1899 unb 1902 gebaut, burcbjiehen ba8

fianb. Draljtlofer Seiegraph unb Delepfjon ftnb eingeführt worben, unb 3000 Kilo*

meter Xelegraphenlinten finb in gunftlon. #at nun aud) %apan ben beften

©ewri8 bafür geliefert, bag e8 dne folonifierenbe Nation fein barf: liefert e8 eine

geregte Stegierung für gormofa, unb ftnb bie Snfelbemofjner jufrieben? Jafefofht

fagt: «9?eue8 Territorium fann burd) ba8 ©dauert gewonnen werben, aber ob,ne

bag bie erobernbe 9tation bie ©Igenfcfjaften hat, bie für bie weife «bminiftration

ibier ©cft&ungen ein H3ebürfni8 ftnb, mug ©nttäufcfjung unb Sluflöfung unbebingt

folgen." Xafefofhl lögt merfen, bag bie Erfolge 3°pan8 auf gormofa ba8 8teid) in

bie Gemrinfdjaft ber grogen Kolonialmächte ber ©rbe aufnehmen, er jweifelt nicfjt

an bem enblidjen Glüd ber gormofaner unter japanifdjer #errfd)aft, gerabe fo wie

er ba8 WegierungSmonopol auf ©alj, Kampfer unb bie ganje iabafinbuftric Oer*

teibtgt. Klug genug wären ja auch b ' c 3oöaner, wenn fte bie folgenbe SRarime

ocrfolgten: B 3 e ^ i<l" 9?erfuch , unfre Gewohnheiten unb fokalen 3nftitutionen ben

gormofanem aufjujwingen unb fte nach japantfehem SKobell umzuformen, wirb unfre

<ßolttlI nur ©cfahren auSfefcen unb un8 in ber Kolonifation ber 3"fel Qot lewen

9hrfcen bringen. 93ergcffen wir nicht, bag ber Grfolg in ber Kolonifation öon

Tropenlänbern barin liegt, bag man ba$ Vertrauen ber Gingebornen burch liberale

unb weife fcbminifttation unb ihre Heranziehung jur looalen SERitarbeit gewinnt."

SBahre unb beherzigenswerte SBorte, bie bie 3apaner b\\cx für tropifche Kolonial«

gebiete — unb ntdjt blog ihre eignen — auSfprechen: in Korea unb ber SRanbfdjurei,

als nidjttropiictcn (Gebieten, machen fte auch wirflich feinen Gebrauch baöon, unb ber

SlttSblicf auf bie jnpanifd)en (Erfolge in Korea ift ebenfo büfter, als er für gormofa

hell erfcfjeint.
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ffultur* unb Unit>erja(ge[$trf)te. Sin ber üetpjiget UnlPerfitfit tft bie

S9tlbung eincd SeminarS für ßultmt> unb llnioerfalgefchichte im ®ange. 2ampre£b,t,

bec ©d)öpfer ber neuen Einrichtung, tft jdjon feit mehreren Sahren babei, oon ben

©tubten unb bec Darstellung ber beut jdjcn ©efchidjte ju einer einheitlichen, pfpchologtfü):

hiftori)"chcn Grfaffung ber Entmfcflung ber (ErbenPölfer überzugeben. Da§ neue

Seminar \oU zugleich biefer in ihrer grünblichen 9Irt erften SBeltgcfcr)icr)tSforf(^urtg

bienen unb ihren 2eiibi§jip[iuen, ben Kulturgefliehten einzelner Nationen. SEBir

tuüufchen heute r)ier auf einige litcrarifcfje S3orpoften biefer PerheißungSPotlen 23c=

ftrebungen aufmerffam ju machen. Samprecht gibt neuerbtngS in jroci Serien bie

beften ber Arbeiten feiner Schüler heraus. 2) ei ^ertt)e§ erfc^einen „®efchichtliche

Unterjud)ungen" — barin bolCdpfrjc^ologifct)eS , tote bie guten ©tubten fton Ären*

„DaÄ Diroler Soll in feinen 2BeiStümern", 2Rarfgraf „DaS mofellänbiföe Soll in

feinen SBetStümern" unb 23ranbt „Der 23auer im £>erjogtum SachfeiuSIltenburg*' —
unb eine ^Inja^I trefflicher Unterfuchungen jur (Befc^ict)te beJ ^iftorifc^en DenfenS

(^urn ©eifpiel über 9Ro8heim, öeröinuS, ßuben, 23obtn, 9bbt). Die anbre Steide

heißt gerabeju „Beiträge zur Kultur: unb UniPerfalgef$id)te
N

(Cotgtlfinber), hebt

an mit einer üerftflnbigen, großzügigen unb frifdj gefchriebnen Arbeit über ©oettje

ald ®efcf)id)tgphiIofoph, bie baS Dt)ema oiel weiter unb tiefer faßt als bie motu*

manchem unfrer Sefer beta unten Schriften Pon Siegele unb fioren^, unb läßt bann

unter anberm ^roei Stubien über bie (SnrrotcHung beS älteften japanifchen ©eelen«

(ebenS nach feinen literarifchen MuSbrucfSformen unb über bie altchinefifche OmamentU
folgen. SllleS baS ift methobifd) ftct)cr gearbeitet, unb folange mir 2amp rechts eigne

DarfteQung ber S3eltgefct)icr)te noch äu erwarten haben, roirb man biefen überrafchenb

neuen 23 aufteilten ju einer und befriebigenben Sßorfteöung pon bem, maS man
SBeltgefchichte nennt, Polles Sntereffe ntd}t perfagen fönnen.

J • c

Hygiene:

der Zähne

Die Verbreitung des Odol über die

ganze Erde steht ohne Beispiel da,

£s gibt kein zweites Jndustrieprodukt,

das eine derartig enorme Verbreitung in

alten Sandern gefunden hat.
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2?uffifd?e Briefe

Don Äeorge Cleitiom

7. Xladf 6cm Staatsftreidj

eit meinem legten Sörtcfc finb äußerlich Meie $eränberungen in

Wufjlanb oor ftdj gegangen. Die smeitc 5Reid)äbuma mürbe auf-

flelöft, ein üWanifeft üerfünbete am 3. (16.) 3uni bie ©infübjung

eines neuen SBafjlgefefeeS, ber 9ieid)SfontrolIeur üon ©rfjmanebad)

mußte 5U feiner großen Überrafdjung plöfelid) au$ bem ?lmtc

Reiben, unb — am Äopf ber 2Ho3romäfija SEBjcbemofti prangt nidjt meljr baä

ceterum censeo für bie Stuflöfung ber Duma, fonbern e* tieißt: „Unb nun
bor öden Dingen muß bem ?tufruf)r ein Qk\ gefefct merben!" Der beutfdje

ßefer mirb mafjrfdjeinlid) baä neue Söatjlgefefc alä baä micfjtigfte aller biefer

©efd)el)niffe 6etrad)ten. latfadjlid) märe bad aber eine Überfettung feiner

SBebeutung. Die 2Baf)lrcdjtSänberung an fid) Ijättc rooljl bie iqr j\ugebarf)te

pofitioe ©ebeutung, menn fie nicf)t augleid) ben (Sieg einer ganj beftimmten

©nippe aus ber ©efellfdjaft über bie Regierung barftcHte, alfo menn fie als

3eid)en unb SluSfluß ber <3tärfe ber SRegierangägemalt Eingenommen merben

fönnte. Da3 ©efefc ift aber tatfacrjlid) nicfjt baS SSerf einer tatfräfrigen, meit^

fdmuenben Regierung, mie biete meinen, c« ift ein üorläufigeä Ergebnis beS

JtampfeS einer ücrtyältniSmäßig flehten ©ruppe aus ber ©efetlfdfaft, bie oon

^Reformen nicfjtS miffen miß, gegen bie ju ^Reformen geneigte Regierung.

Darum barf audj baä mit bem ©efefc öerbunbnc Auftreten ber 9tegierung nid)t

fdjled)tf)in als ein Qtx^cn erftarfenber SRegierungSautorität aufgefaßt merben.

€ä ift lebiglicf), mie fdmn gefagt, ber augenbltcfltcfje Srfolg einer reoolutionären

gartet ü6er eine anbre, erfämpft mit §tffe einer gefdjmädjten 9iegierungä=

gemalt Da« mag parabor. Hingen, ift aber tatfädu'idje 9Baf)rf)ett föußlanb

ift fein burefj baS ßufammenmirfen 0C): ©efeUfdjaft unb ber ©jefutioe regierter

©erfaffungSftaat, morin fid) bie SRegierungdautoritiit auf eine ober mehrere

Jiofirifdje Parteien im fianbe ftüfct. GS ift fjeute, mie öor 1905, ein öon ber

©iireaufrarie felbftfyertlicf) regierter ©taat, morin aücrbingS bie Regierung Dorn
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SDtonardjen beauftragt ift, buref) $medentfpredjenbc Reformen erft berfaffung«*

mfijjige 3"ftän°c Ijerbeijufüfiren. Staä 3Wa§ unb ber Umfang biefer Reformen

waten burd) ben Jfcrifer im HRanifcft bom 17. (30.) Oftober 1905 borgefd)rieben

worben. SDie Kufgabe tonnte jebodj bisher aus berfdjiebnen (Srünben, beten

Urfprung in bei ©djwädje ber Regierung liegt, nicfjt burtfjgefüljrt werben. -Huf

bet einen <5eite berfudjte bie fojialiftifdj erlogne intelligent weit übet baS

rnnauSjugefm, Wa3 füt ben tjiftorifd) entftanbnen Staat ^utäfftg ift, unb auf

ber anbem fudjte ein burd) bie Regierung feit breifjig Sauren berjogner 3lbel

jebe grfinblidje SReform ju bcrf)inbern. 55er ©egner bon linfä ift hierbei als

bie treibenbe, alfo gefunbere, wenn auefj leidjt ftaatSgefcujrliriie Äraft, ber (Segner

bon redjtä aber, ber unter allen Umftänben $u ben 93erl)ältniffen
(
}urüdfef)ren

wiü, bie früher jur föebolutton geführt fjaben, ift alä ftagniercnbe unb $er»

fefcenbc Straft ju betrauten, §ier ift, Wof)lberftanben, nidjt bon liberal unb

fonferbarib bie Siebe. 2>a$ finb ©egriffe, bie wofjl nodj red)t tauge in 9tufc=

lanb nidtjt im wefteuropaifetjen ©inne werben angewanbt werben bürfen. §ier

Reifet nod) fonferbarib fooiel wie afiatifd)=rot), unb liberal bebeutet «ödjwäeffe.

SBeibe fampfenben großen Stiftungen bebienen fid) jur ©rreiajung ifjrer

ber ©ewalt, beibe finb unbulbfam, wie eä nur 3)ogmatifer fein fönnen. $>ic

Regierung t)at bor beiben bie Söaffen geftredt Ißor ber 3ntelligenj im

Sßinter 1905/06, bor bem reaftionären Stbet am 3. (16.) Sunt 1907. 3?on

biefem ©tanbpunft betrachtet fann baö neue Söarjlgefefc nur bie SBebcutung

einer zeitweiligen 5°f9ecrfdjcmun9 ^aben, mäfjrenb ber ©efet>l SS. ©ringmutä

am ßopf ber 9Koäfom3fija Sßjebemofti gegenwärtig bie fct)affenbc Straft am
beutet, bie bie Sätigfeit ber Regierung unb bie SBirffamfeit beä SBafjIgefefceä

ausfüllen fofl.

Xxo§ biefer Sluffaffung foll aber ba$ SBiafjlgefefc ^uetft befprodjen werben,

Weil ftd) aud manchem feiner *ßaragraptjen baS ergibt, wa3 über bie neuerbingä

Wieber jur 9)fad)t gefommene gartet weiter unten gefagt werben mufj.

2>aS SBatjlgcfefc bom 3. 3uni beruht im allgemeinen auf benfelben ©runb-

fäfcen, auf benen baö 93ulüginfcr)e bom 6. (19.) Sluguft 1905 aufgebaut war.

Slber bie &kk follen im einzelnen mit anbern SHttteln erreicht werben als

früher. 2)ic Stufgabe ber ©efefcgeber war, wie bor gwei Sauren, eine bet

Söureaufratie genehme SBolföbcrtretung tu fdjaffen, alfo eine foldje, bie für bie

Säuern feine fianbjuweifung burd) Enteignung, für bie DZicfjtruffen feine ber

Muffifijierung entgegenftefjenben greiljeiten forbern würbe, unb — last not

least — bie fid) nierjt ju intenfto um bie 5inan$wirtfd)aft be$ $Reid)e3

fümmerte.*) 3m erften SSJatylgefefc follte baä 3iel, wie wir bor ^wei Satjrcn

an biefer ©teile nadnuiefen, erreicht werben mit §ilfe ber Ungebilbeten unb ber

•) ©. meinen legten «rief.

*
*
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Äapitaüften aller ©rabe — ©ro§grunbbefi$er, gabrifant unb ftulat. $>em

Hbel mürbe nicht getraut, unb er mufjte fogar gegenüber ben ©auern fturucf»

ftet)n, tucil er fid) in ben ©jernfhoo als unzuberläffig, b. h- fonftitutioneU er«

toiefen Ijatte. (ES würbe fdjon früher barauf fjingettiefen, bafj ber ©runb ber

Unjuberläffigfdt beS ganzen ©tanbeS fyauptfädjUd) barin ju finbcn war, bafj

fidj eben nur bie ücrhältniSmäfjig wenigen Äonftitutionaliften in bic ©jemftwo

brängten, währenb bie bamalS oiel ja^Irei^em Abfolutiften feine gemeinnüfcige

Polttif trieben; loa« jeber (Einzelne bon ilmen brauste, erwirfte er bireft burdj

feine Petersburger ©erbinbungen. 3m neuen SBatylgefefc werben bie Äapitaliften

hn allgemeinen als jut>erläffig 6et>oqugt. dagegen gelten bie ©auern nad>

ben (Erfahrungen wät)renb ber beiben erften 2Baf>lfämpfe als burdjauS un$u=

ocrläffig. SDarum fd)enft bie ©ureaufratie ü)r ©ertrauen wieber bem Abel.

(ES ^anbelt fich babei nur um ben abfolutiftifchen Abel, ber burdj bie Anfprüchc

ber Sauern aus feiner ^tpattjie aufgcfdjrecft, fidj politifdfen Drganifationen

angefcfjloffen t>at unb nun aus ber Abmet)r ber ftonftitution zum Angriff gegen

fie torgetjt. Tod) ganz traut ber bureaufrati)d)e ÖJefc^geber feinem abliefen

©unbeSgenoffen md)t. $>arum t)a* er, Wo er feines (Erfolges nicht burdjauS

fieser ift, burch eine grofje Anzahl bon mea^anifa^en (Schiebungen, (Erläuterungen,

(Ergänzungen unb Abweisungen bon ben §auj>tridjtlinien beS ©efefccS hinter*

tüten geöffnet, mit benen baS ©efefc ben örtlichen ©erhältniffen entfpredjenb

gehanbejabt werben fann.

3Me eben angebeutete ©djmiegfamfeit gibt bem ©efefe oom 1. (16.) Sunt ein

ganz eigentümliches Ausfegen. 2Bir gewahren bei nät)erm 3ufet)en r
0Ö6 *nt

nic^t ein in fid) gcfd)loffeneS ©er! cor uns fyaben, fonbern brei miteinanber

nur medjanifch berbunbne, im übrigen felbftänbige ©efefoe, oon benen wieber

jebeS einzelne mit einer fo groften bon fdjmarofeenben Älaufeln unb AuS~

nahmen umgeben ift, bafj man ben §auptgebanfen leicht aus ben Augen Oer-

liert. AuS biefem ©runbe fönnen wir nicht unbebingt behaupten, baS ©efefc

beruhe auf ftänbifchen ober proportionalen ober nationalen ober bemofratifdjen

Prinzipien. SBenn wir ein wirtlich burchgefüt)rteS Prinzip überaa erfennen,

bann ift eS baS ber Swecfmäfeigfeit. Aber eS ift nicht bie 3wecfmä&igfctt, bie

ein weitfehauenber ©taatSmann fjanbljabt, es ift eine folche, bie aus ber §anb

in ben 3Runb lebt unb fich lebiglich als bureaufratifche ©efdjicflichfcit barftellt.

SBtr oermiffen jeben grofcen, befreienben ©cbanfen, jeben ©lief in bie gerne;

mir erfennen nur, bafj für bie nahe britte SRcidjSbuma geforgt wirb. <Sie fofl

unter allen Umftänben unb mit allen Mitteln §u einer ber jur Wacht gelangten

^IbelSgruppe genehmen (Einrichtung werben.

SBie fchon angebeutet worben ift, tun wir gut, baS ©efefc in feine brei

©eftanbteile gu trennen, um eine Überftdjt über bie zur Anwenbung gelangten

^rinzüuen im Gahmen eines Politiken ©ilbeS zu gewinnen.

£aS erfte ©efefc (Artifel 2), zugleich oag §auptgefe|j, finbet Anwenbung

in ben 49 ©ouüemementS beS europäifchen SRufjlanbS, bie nach oem allgemeinen
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Regulativ) oertoaltet roerben (©efefcfammlung Vanb n, Xeil 1 oon 1892), ferner

im ©ebiet ber Stonfofafen. in bem ^um VerroaltungSgebiet beS ÄaufafuS ge*

Ijörenben ©ouuernement Staroropol, in ben fibirifdjen ©ouoernementS XobolSf

unb SomSf foroie fdjliefjlid) in ben Stäbten Petersburg, SWoSfau, ftijero,

Dbeffa unb Niga.

3n btefem ©ebiete finb bie ©äfjler cingeteiU in: 1. ©ro&grunb* unb

3mmobilicnbefi&er, bie über eine beftimmte 2Renge ßanb (Ärtifel 28) oerfügen,

2. ftäbtifcfje Sßäfjler, bie gro&e Steuern bejahen, 3. fold)e, bie fleine Steuern

jaulen, 4. bie Vertrauensmänner ber Vauern, nad) SBoloften ober Standen

georbnet, unb 5. in ben betreffenben ©ouoernementS bie Vertrauensmänner

ber Jabrif» unb ^Bergarbeiter. Somit gibt eS fünf Siurien. (Slrtüel 6.)

Der §auptunterfd)ieb beS neuen 28al)lmobuS gegen ben frühem liegt nun

in $roei Nietungen, ßunäcfn't (rat ber SRinifter beS Snnern baS Necf)t, überaß,

roo oerfdnebne Nationalitäten jufammenrootjnen, bie Qatyi ber gefe&lid) feftgc=

ftettten SE8af)lmänner burd) feine Organe (©ouoerneure unb Stabttyauptleute)

auf bie einzelnen Nationalitäten oerteilen $u (äffen (Slrtifel 29, 35 unb 38).

Damit foU baS nationale $rin$ip met)r ©eltung befommen, als eS bisher ber

gafl mar. @S wirb nunmehr möglich fein, aud) in folgen ©egenben 9Bat)U

mäuner ruffifdjer «Rationalität aufeuftcCen unb burdtfubringen, roo baS Ver*

t)ältniS ber oerfdjicbnen Nationalitäten bem fremben Stamme günftiger ift als

bem ruffifdjen. ©0 fönnen bie &a()(reirf)en polnifcf)en ©utSbefifcer, $äd)ter unb

Vermalter im Norbroeft* unb Sübroeftgcbiet (ficfjc Xabelle IX unb X) gegen

früher ganj bebeutenb in ifjrem SSafjlredjt befdmitten roerben. ferner roerben

bei einer geroiffen Kategorie oon Smmobilienbefifcern (Ärtifel 28, 4 unb 5) bie

Sßatjlmänner aus VertrauenSmünneroerfammlungen geroäljlt, roobei nict)t bie

3al)l ber Stimmen, fonbern 9Jienge unb SBert beS 3mmobilienbefi|jeS ben SluS*

fd)lag gibt (2lrttfel 30 unb 31). Daburd) roerben jorooffl bie Äapitaliften wie

bie Vertreter beS Äirdjenbeft&eS beoor^ugt. Denn bie Voroerfammlung rjat

unter folgen Vcrljältniffen begreiflidjerroeife ein lebhaftes 3ntcrcffe baran,

mögltyft rooljltjabenbe Vertrauensmänner für fict) ju befteüen. Snfolgebeffen

ift ttyeoretifd) ber gatt benfbar, bafc $um Veifpiel ber Vermalter eines Älofter-

guteS oon 8000 $eftar fidj felbft feine Stimme gibt unb bamit alle feine

gegen itjn ftimmenben SNitberoerber fcfylägt, roenn beren Vefifc ^ufammen«

genommen Keiner als 8000 §eftar fein follte! Die Xatfadje, bafj neben ber

©röfje aud) ber 2öert beS SlnroefenS eine Nolle fptclt, f>at auf mein Veifpiel

feinen ©influfj.

SEÖic nad) bem alten 2Baf)tgefc& treten bie Vertrauensmänner ber Vauern,

ber ©runb« unb Smmobilienbefifcer foroie ber Stäbter nad) Greifen jjufammen,

um, jebe $urie für fict), bie hierunter für bie cinjclncn ©ouoernementS aufge?

führten äöatjlmänncr $u wählen.

ÜBte aus ber ©egenüberfteHung ber Satyrn auS bem alten unb bem neuen

©efefc Ijeruorgcrjt, finb tjier bebeutiame Veränberungcn eingetreten. Hbroeitf)cnt>
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oon anbcrn Äritifern beä ©efefced fyafot id) bie ©ouoernements nach Sßiirtf c^aftd^

gebieten georbnet, tote fic getuö^nltc^ nur oolföroirtfchafttichen Betrachtungen

ftugrunbe liegen. Xiefe (Einteilung tyit ben ©orteil, ba§ baran gezeigt roerben

tann, roo bie größten Gefahren für Siufelanb in fokaler Beziehung oorhanben

ftnb, unb roo bie ^Regierung burd) ein befonberd energifcheä Vorgehen glaubt

bie revolutionäre ©ntroicflung aufhalten $u tonnen. Söct oberflächlicher Durch*

ficht ber ©ouoernements, roie fic im ©efefe aufgeführt finb, lä&t fid) aunäcf}ft

feitfteUcn, bajj bie $aty ber bäuerlichen 3Baht»nönner im allgemeinen oerringert,

bie ber grunbherrlichen oergröfcert roorben ift Die 3at)l ber ftäbtifäen ©at>l*

männer ift in einzelnen ©egenben oergrößert in anbent roieber oerringert roorben.

Die ©efamtaahl aller SEBahlmänner hat fich in bem behanbclten ©ebict um runb 720

oerringert ober um burchfdjnittlid) 14 auf jebeä Grouoernemeut Bei ber ©röjje

biefer Verroaltungdeinheiten fönnte eä fomit fcf)cinen, ba§ bie Heine Verminberung

faum politifcf) auszubeuten fei, ba fic fich *n )eoetn ®cbict auf etroa 150 biä

300 SBahloerfammlungen oerteilen roürbe. (StwaS anberd wirb bagegen bad

Vilb, fobalb roir und bie Qrouoerncmentd nach SÖirtfchaftSgebietcn ^ufammen-

fteQen unb in biefem neuen SRahmen jebeä ©ouoernement einzeln betrachten.

Da fällt und junächft auf, bajj einzelne Gebiete (Sit. I, VII, VIII, IX) fogar

eine, roenn auch fl«inge Vermehrung ber SEBahlmänner überhaupt aufeuroeifen

haben, ©ie umfaffen ben SRorbroeften unb SEßeften beö töeichä ohne «ßolen

joroie bad 3entrum um 3Wo3fau. 3m ©eften teilen fich in oic Vermehrung

©ro&grunbbefifc unb ©täbte. 3m ßentrum geht faft bie gefamte Vermehrung

auf ben ©rofjgrunbbefifc über, ber obenbrein noch neDcn ocn 89 2Bohlmänner=

manbaten oon ben Bauern 11 oon ben ©täbten übernommen tyat, mithin um
106 geftärft erfcheint.

3m ganjen Dftgebiet (II, III, IV ber Tabelle) oom Äafpifchen bis

2iki§en SD?eer fdjroanrt bie Verringerung ber $a\)i ber bäuerlichen $Bat)lmänncr

/ ^roifchen 3wcibrittel btö ^ünffechftel gegen bie frühere 3a h^- 3m ©ouüernemcnt

SBjatfa, bad breije^n ©o$ialiften*) in bie ^roeite 9leich3buma gefchieft tyat, ift

bie 3ahl 0€r SBahlmänner oon 148 auf 23 tjerabgefe^t roorben. 3m ganzen

«Schroarjcrbegebiet (V, VI, IX, XII ber labeüe) beträgt bie Verminberung bie

§älfte bid 3roeioritteL fcierneben erfcheint bie 3<»hl oer gutdherrlichen Sat)U

männer jurücfgeblieben. ©ie ift meift nur um ein drittel, oielfach aber auch um
bad doppelte geftiegen, fo in 9lrd)angel$f oon 13 auf 26, im Dongebiet oon 47

auf 79, in SSlabimir oon 18 auf 38, in SHodfau oon 13 auf 42, in ©taroropol

oon 6 auf 24 ufro.

Doch nicht genug. Um ben ©rofjgrunbbefi&ern, bad ^ct%t in föufelanb bem

Äbel unter allen llmftänben baä Übergeroicht bei ber SEßatjl ber Äbgeorbneten

ju fichem, ift bie ßaty ihrer Sßahlmänner meift fo hoch fcftgefcjjt, bafj bie ©ummc

*) <ti ftnb metfi ÖojUüreoo(utiondte geroefen ; in bet Tabelle ftnb ali 6o)ia(iften aufge»

fülprt: Sojialbemofraien, ©ojicUrtoolutionäte, $o(f3fogialtften, Arbeitsgruppe unb Sauentbunb.
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ber bäuerlichen »nb ftäbtifc^en 2Baf)lmänner fie ntc^t erreicht. Die grofeen Hb*

meidjungen öon biefer SRegel finben fid) in ©ebieten mit oerfdjiebnen Nationalitäten,

©o in Äurlanb, mo bie ©täbter fogar olme Jpilfe ber ©auern allein über ben

©runbabel fiegen fönnen. 3>m Norbroeftgebiet (Tabelle IX), wo ©rofjgrunbbeftfeer

polnifcfyer Nationalität in ^rage fommen, ftetyen bie Startmänner be* ©rofe«

grunbbefifce* $u benen ber ©täbter unb ©auern in fotgenbem ©ertyältni*: in

SGBitebSf 48:58, in SHol)ilem 64:61, in SWinSf 71:76, in SBilna 38:58, in

ftomno 35 : 40 unb in ©robno 44 : 62. 3n ben genannten ©ouücrnementö bilben

bie $olen 1 bi* 3 ^ro^ent ber ©efamtbeoölferung in 9Rin*f, 2Biteb«f unb

9Hof)ilero, 10,1 ^rojent in ©robno, 9 «ßrojent in florono unb 8 «ßrojent

in 9Bilna. 3n ben ©täbten fefct ficf> bie ©eoölferung ju 60 bis 80 sj$ro$ent

au* 3uben jufammen.*) 3n ben ruffifdjen ©ouoernement«, mo ber Slbel un*

guoerläffig erfdjeint mie in Äoftroma, ©molenSf, 2Jio*fau, flaluga unb ^ßoltama,

tjaben teil* ©täbter, teil* bie ©auern freiere £anb befommen.

Sine fef)r roefentlidje ©eränberung be* SBaf)lred)t* für bie ©auern liegt in

ber latfacfye, bafe fie nid)t mefjr au* ifjrer SKitte unb ot)ne SRittoirtung ber

anbern ©tänbe befonbre Slbgeorbnetc mahlen bärfen. ©ie wählen it)rc ftbgeorbneten

gemeinjam mit bem ©rofcgrunbbefifo unb ben ©täbtern. Da nun aber bie ©rofc*

grunbbefifcer, mie ge$eigt mürbe, üiclfadj ftärfer öertreten finb al* bie ©auern,

fo ift e* benfbar, bafe bie ©auern nur foldjc Üjrer 2(bgeorbneten merben buref^

bringen fönnen, bie ben ©rofcgrunbbefifcern al* itynen gemogen unb auoerläffia.

befannt finb. Die ©auern fönnen fomit burdj ba* 2öof)lgefcfc in bie Sage fommen,

feine faftifdje Vertretung if)rer Sntereffen im Parlament *u Iwben. Nur bort

erfd)eint e* möglicf), bafj bie ©auern tt)rc Sntereffenbertreter in bie Duma be*

fommen merben, mo ber Slbel nidjt gefdjloffen reaftionär $ufammenf)ält.

9Kit Jpilfe be* eben gefennjeic|neten ©efefce* merben 407 ftbgeorbnetc

gemäfjlt »erben. (£* bleiben fomit nur nod) 35 SNanbate übrig für bie beiben

anbern 2Bal)lgefe$e.

Da* ^meite 3Saf)lgefefo (Slrtifel 3) f)at STnroenbung hn 3ar*um $olen, bei

ben Uralfofafen mie aud) in ben beiben fibirifd)en ©ouoernement* Seneffej unb

3rfut*t ©* merben baburef) 16 ftbgeorbnete gemäljlt. Die Jgauptüeränberimg

gegen früher bcftct)t in ber Jperabfeftung ber 3af)l ber ttbgeorbneten unb in ber

SBorfdjrift, monac§ in SSarft^au^tabt ein Vertreter oon ber ruffifdjen 9te

bölferung $u mahlen ift. Die ©orfdjrift, bafe in ©feblefc unb ßf)olm Slbgeorbnete

rnffifäer Nationalität ju mäf)len finb, ift alt Die «ßolen fönnen nun im beftett

gau*e 12 Slbgeorbnete ou* ben je^n SBeit^felgouOernement* in bie SReidjSbuma

entfenben, ba* Reifet, menn nir^t in ©täbten mie £ob&, 5?alif(^ unb 9Borfc^au

beutf^e, ruffifr^e unb jübifc^e 2Bäl)ler jufammen einen gemeinfamen Äanbibatcn

*i (Sine genaue ZlarfteDung ber 9)aHonaIttfttenoet^SIrntfie in ben einzelnen (SouocrnemenM

ftnbet fta) in meinem 9uä)e SetfaHungSlAmpfe (2. ©anb oon 9luÄ Sufelanbo Uiot unb
Ö offen), bai in ben nää)f»en Zagen bei ©. «. 6(b>etfd)fe k ©obn, «erlin, b>rau«qefleben rotrb.

Digitized by Google



getjn 3<*l?re Zionismus 281

burdjbringen. 3m ©ouöernement ©futoalfi, too bic 3uben über grofjen fianbbefifc

berfügen, fönnten fic bei einiget Drganifation ferjt mot)! eigne Äbgeorbnete

burd)bringen.

£a3 britte SSahlgcfefc (Slrtifcl 4) gilt im ßaufafuä ofme ©tamropol, im

Slmur* unb ©eegebict, bei ben $(murfofafen, in XranSbaifalien foroie in ben

<Siäbten SBilna, ßottmo, Söarfdmu. 933ie fdjon au« ber S3untt)eit ber aufgeführten

©ebiete $u erröten ift, ^anbett e3 ftd) t)icr mcf)t um ein einheitliches ®efe|j. ©3

ift üietmehr eine (Sammlung bon 8Jorfchriften, bie für jebc« ber ©ebiete oer=

fdjieben finb, nach benen bie 28at)len bor fich ju gehen haben. SMefleidjt finb

fie am fürjeften unb ricf)tigften eharafteriftert, wenn icfj fdjrcibe, ba§ in ben

23orfcf)riften bem ©rmeffen ber ©ouoerneure ufto. ein befonber« großer ©piel^

räum gelaffen wirb, gfir bie 3"fammenfefcung ber 9icicf)§buma finb bie Bahlen

in ben genannten ©ebieten untoefentlicr), ba auä ihnen nur 19 Slbgeorbnete

hervorgehen füllen.

3ufammenfaffenb faun man alle neuen 9Bahfoorfd)riften bahin fenn$cicfjnen,

baß fie ein ^rüfftein für bie ©efinnung be3 ruffifd)en StbelS finb. 3hm ganj

allein räumt ber ©efefcgeber bie 9JJöglichleit ein, fich tatfröftig an ber £enhmg

ber ^cidjicfc 9iufelanb8 ju beteiligen. SS fcheint mir barum bom t)ödt)ftcn

Sntereffe, einmal $u jeigen, toie eigentlich biefer Slbel auSfieht. 25er nächfte

©rief foH ben ruffifchen Slbel in feiner 93ebeutung für tfultur unb «ßolitif

mblanbä bchanbcln.

5d)uwalowo bei St Petersburg, mitte 3nli (907

Sefyn 3afjre gionismus

Ii

ehn Sahre ift eS her > fät ber 3i°ni3mu3 feinen (Sinjug in bic

JReihe ber mobernen ^Bewegungen gehalten hat- SBiei älter freilief)

als bie ftraffe, fonfrete gorm ift bie 5ioniftifche 3bee in meiteftem

©inne; baS 3i°n3mort: „SBcrgcffc id) bein, Serufalem, fo toerbe

I meiner fechten öergeffen" («ßfalm 137, 5) ift bem jfibifchen

«olfe in aßen rtbfcrmittcn feiner 8eibenSgefchicf)te lebenbig gemefen. 216er

tuätjrcnb biefe 3bee in ben frühern 3ah?hunberten bornehmlid) au£ ben meffia*

mfdjen ©emegungen Jcraft unb Seben fdjöpfte, ift fic in bem berfloffenen 3ahr*

hunbert bon bem ©oben be$ religiöfen aftbftiaiSmuS mehr unb mehr auf ben

ber üöirflichfeit getreten unb gibt fich a^ Äußerung bcnmfjten SttationalgefühlS.

Unb bemgemäjj fjabcn mir auch &cn 3i°m8mu£ als moberne gefchichtliche Oer*

fcheinung in bie 9icif>c ber nationalen 93efreiungS!ämpfe einjugliebero, bie im

neunzehnten 3ahrhunbert begannen unb nach erfolgter Gfrnansipation beS 3n*

bioibuumS bie ©manjipierung beS SBolfSganjen anftrebten.

Örenjboten III 1907 37
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Eennoct) fann man auct) ^eute jwei öerfcf>tebnen ?lu8gang«punften in btt

^Bewegung nadjgehn, ber Subennot unb ber ^oläfrinatreue. Aber bcr erfte

Weggrunb barf nur einet unter anbern fein unb würbe in feiner Xriebftaft

»erjagen, fobalb bic SHot einmal abflaut, ober ffd> ben §eimatlofeit neue <Sieb*

lung«möglichteiten eröffnen; er f)<it feinen §erb in ben £änbem ber jübtfe^en

$(ffimilation, ba« Reifet in SBefteuropa unb in Omenta. Viel ftänbiger, unb nid>t

bloß nach ©ebarf, fliegt bie jWeite Duelle ber jioniftif^en ^Bewegung, bie un-

öerfieglidje ^aläftinatreue, bie au« religiöfen unb nationalen (Srünben für baä

£anb ber SMter arbeitet unb namentlich an ben jübifetjen SWaffen be« öftlicfjen

<£uropa« u)ren föücfhalt f;at. S)iefe fie6cn aföUioncn, bie bie überwiegend

SDZe^rrjeit ber gefamten Subenfdjaft barftetten, wollen lieber alle Stot ertragen,

al« ihr 93olf«tum unb ir)re Hoffnungen oerleugnen.

«6er obwohl ihrer Arbeit in <ßaläftina unb für ^aläftiua ba« moberne

$rin&ip ber ©elbfthilfe jugrunbe liegt, war fie bodj ungeregelt unb planlo«;

bie $olonifation«»erfuehe, bie genau cor einem SBierteljafyrtjunbert jur (Srünbung

ber erften jübifd>en Äolonie im Jpeiligen fianbe führten, franften baran, bafj fie

auf ber 2Bohltätigfeit«form aufgebaut waren. 9J?an nennt biefe ttrt ptjilan;

tr)roptfcr)et ßleinfolonifarion ben (Stjoroeroe^ßiomdmud, er tjat noch heute an ber

Öbeffaer ©efeHfctjaft jur Unterftüfcung jübifcfjer Stcferbaucr in ^aläfrina unb

(Serien feinen SWittelpunft.

$a« 3icI Wefer Äofonifationdjioniften ift ungefähr ba« gleiche wie ba«

be« politifetjen 3iont«mu«, beibe erftreben bie «Schaffung eine« unabhängigen

jübifchen ©emeinwefen« al« eine« nationalen 3entrum« für bie Subentjeit. «ber

ber ^ctjler jener 3i°n«freunbe war, bafe fie biefe« 3icI nid)t off6" *>ot Qttct

23klt proflamterten, bielmehr glaubten, e« ofme eine gefiederte rechtliche ©runb^

läge ber türfifdjen Verwaltung gegenüber in aller ©rille, burdj aü*mät)Hd)e

„ Infiltration" be« ßanbe«, erreichen ju !önnen. Snfolgebeffen überliefen fie,

ftart eine große nationale Organifation in« fieben ju rufen, bie ftftion privaten

ÄolonifationSbereinen unb ©njelperfonen, unter benen fidtj namentlich ber SBaron

(Jbmunb 0Jott)fchilb in $ari« mit feinem günfaigmiflionenopfer ein rühmliche«

ftnbenten gefegt t)at. 9lber bie ©djäben biefe« pr)i(antt)ropijcfjcn Softem« geigten

fic^ balb in allerlei ©djwierigfeiten oon feiten ber türfifdjen ©chörben, in öfo*

nomifc^en Übelftänben ber 933irtfd)aft unb in ber fcemoralifation ber Äotomften,

benen burd) bie ftänbige ÄrebttgeWähruug $Berantwortlichfeit«gefühl unb Arbeit«:

trieb mel)r unb met)r abtjanben famen. 6« würben t)ier biefelbcn geiler gc<

mac^t unb erfannt, bie 3. 83. ^rofeffor Äaerger in fetner Arbeit „SanbnMrtfehatt

unb Äolonifation im fpanifdjen Ämerifa" (1901, ©b. 2, ©. 72) hetoorhebt, unb

bie überhaupt in ber 3ugenbgefd)ichte ber europäifchen ©ieblungen jiemlidj reget'

mäßig wieberfehren.

©0 richtig alfo t>om ©tanbpunft be« mobernen politifchen 3ioni«mud ba«

3icl ber <ShoWewe*3ioniften war, fo Oerfehlt war ihre 9)2ethobe Äber benn od)

hat biefe $olonifation«tätigteit £raft unb SBiCen au«gelöft unb auch in ben
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s jiibifcr)en aWaffen oiel Energie aufgefpetc^ert. (£* beburfte nur bet ftarfen §anb,

bie Energie flüfflg ju matten unb ben SBillcn in bie aielbemufctc Tat uin$ufefeen.

l:r, $a erftünb au* einem 2Rilieu, ba* bie meiften 3ion*freunbe längft aU
vi entjubet angeben Ratten, jur regten 3«t ber rechte 2ttann. Tt)eobor £erjl

lebte um bie SRitte ber neunziger 3at)re at* Vertreter ber SBiener SWeuen ^eien

:rf treffe in $ari*. 3U jübiföen tragen 50g it)n nid)t*, er ging gan$ in fünft*

fez lerifdjen unb literarifcr)en Neigungen auf. T>a rief bie ÄoIIefttoüerleumbung,

für s bie fid) an bie T>retifu*affäre fnüpfte, ben 3uben in it)m madj. Über SRactjt

vil: mürbe au* bem geiftreict)en ^mfoioniften ein jübifa^er ©taatömann. Unb in

'ieja* menigen 3at)ren rourbe er, ber mit fünfunbbreifjig 3aljrcn feinem SBolfe nodt)

trapr ein ^rembling getoefen mar, beffen ©tofy unb Hoffnung. Aber ba ftarb er,

am 3. 3uni 1904. „G* mar baä größte ©lücf be* Politiken 3ioniämu*,

ofen Ttjeobor §erjl gefunben, feine fdnoerftc Prüfung, it)n fo frütj werloren $u Ijaben."

mioi «ber ba* ©ort ou* ^erjl* <5elbftbiograpr)te t)at fict) bemar)rt>eitet: „3er) mei§

i>unr nia^t, mann id) fterben merbe, aber bie SBemegung mirb anhalten, ber 3ioni*mu*

&w mirb nie fterben." ©ein Tob unb bie gletdijeitige Dftafrifafrife maren Äraft*

feite proben für bie öemegung. <3ie t)at biefe beftanben. X>tc „<3eifenblafe
w

ift ntdjt

i vi jerplafct. Unb bie erneute SRücfferjr be* legten Stongreffe* ju bem alten ^aläftina=

iß? programm $cugt oon ber 2)iad)t ber 3bee unb ber ©tärfe ber Drganifatiou.

3>ie Ära be* mobernen potitifcfjen 3^niömu8 lägt fid) fcfrnn 00m 3at)re

:
}:? 1896 batieren, mo £»er$( buret) eine gleichnamige ©rofcfjüre bie Sofung be*

:0 „3ubenftaate*" ausgab. T)rei fünfte in biefer ©cf)rift trafen, mit (Energie, ja

mit 9iabifali*mu* vorgetragen, feine 3$olf*genoffen in ba* $er$, bafj fic ifm

gegen feinen SEBiden in bie güt)rung ber polirifajen öemegung t)inetnbrängten

;

rX e* maren ba* ^rinjip be* 9Jationati*mu*; bie gorberung, bajj ben Suben

mieber ein mit <3ouoeränität*red)ten au*geftattetc* ©emeinmefeu merbe; unb ber

©runbfafc, bafe bie (hmerbung biefer §eimftätte auf öffentlich politifdjem SBcge,

&c* im ©noerftänbni* mit ben Regierungen, ju ermirfen fei. §atte$crjl bei ber

tc: Ipeimftätte anfang* noct) an Sßaläftina ober an Argentinien gebaut, mo ber

©aron Jpirfd) feit fünf 3at)ren jübifct)e Kolonien in* Seben rief, fo rang er ftcr)

in ber ^olge rapibe 5U ber (Einfielt buret), bafj al* Territorium nur Sßalfiftina

in ^rage fommen tönne. Unb gleid)fam alä politifdje* Teftament t)inter(ieg er

auf ber legten Tagung be* 9lttion*fomitee* in ©ien feinen ^reunben ba* SBort:

wT)a* tßrobtem be* jübifdjen SBolfc* fann nur in ^atäftina gelöft merben."

3)er „3ubenftaat" ert)ob bie Subcnfrage ju einer politifdjen ^rage oon

affgemeiner ©ebeutuug. 5)iefe Huffaffung bract) grünbtic^ mit ber in ben

ffifyrenbcn Ärcifen be* Subentum* t)errfc^enben. $>ier regierte bie HffimUatton**

potiHf. S)ad t)ei§t ( ber „3*raelit" ~ ba* SBort „3ube" mar in ben meft=

euro|>äif(r)en (Salon* üerpönt — glaubte bie Subenfrage baburet) ju tafen, bafe

er ftet) al* 3)eurftt)er, Tfcr)ec^e, ^ßote, SWag^are ufm. mofaifdjer ober, nac^ ber

Taufe, cr)rift(id)er Äonfeffion au*gab. Aber ber ©laube, bie Subenfrage merbe

baburc^ oer[tr)minben f ba§ ba* jübifc^e löolf oerfc^minbe — fei e* burc^ bie
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2tu3mcraung alled Sübifdjen unb bad „Untertauchen in bie SÖlfermelt", fei ed

buret) bie ßeugnung einer ©olibarität ber jübifdjen Smtereffen, fei ed burdt) bie

(Errichtung h°hcr ©renjpfäljk gegen bie 9?ot unb JRäcfftänbigfeit bed öftlidjen

Subentumd — , ift Iängft ald ein Irrtum erfannt toorben. dad jübtfehe SBolf

!ann gar nid)t Oerfcrjunnben, felbft nenn ed tootlte, bad jeigt bad untoürbige

Slffimilantentum bcS SBcftend; aber ed toitl audfc) gar nicht Oerfchtoinben, bad

jeigen bie $Bert)äUniffe bed Oftend. §erjl unb feine ^reunbe liegen ftet) alfo

buret) bad ©efctjrei unb bie *Berbäcr}tigungen bed Steformjubentumd unb ber

liberalen Rabbiner nicht irre machen, fonbern fie fuhren in ber ©djilberhebung

bed 3übifchen fort, ©ic fdjufen ficr) $ur pubfijiftifchen Vertretung it)rer gbeen

im 3uni 1897 ein SBodjenblatt, „die SBeit". „tiefes ©latt ift ein 3ubau

Blatt. Söir nehmen bad SBort auf, bad ein ©chhnpf fein foll, unb Kotten baraud

ein SBort ber @t)re machen", fo oerfünbete ed mit unerhörtem Freimut, „die

SBelt" ift noch hcute oa* B01 *10^^0« oet äioniftifchen SBetoegung, unb ed ift,

ganj abgefehen oon feiner SBebeutung für bie Organifation, auch fÄ* ein

intereffanted unb uberrafchenbed dofument, ber Dom 3ubentum nur bad charatter'

(ofe ©chacherwefen unb ben liberalen durchfehnittdjuben unfrer $age fennt.

denn ed ftellt bem SKaterialidmud ben 3bealidmud, ber mammoniftifchen 5luf*

faffung bie felbftlofe grogartige Hrbeit, ber Wfftmilation bie Pflege jübifcher

Äultur, ber Subenfeinbfchaft ben 3ubenftolj entgegen unb übt nach au
*

cn ©eiten,

nicht julcfct gegen bie ©djtoächen ber eignen Solfdart, eine fjerbe unb freimütige

flritit

©djon bie erfte Kummer ber neuen SBodjenfchrift fänbigte bie (Einberufung

eined 3 ionUtenfon 9 re ff cd ön » unD öm 29. Sluguft 1897 mürbe unter Hntoefen*

heit oon 204 delegierten ber erfte Äongrefj in ©afcl eröffnet, mo bie 3ioniften

in ber golge immer eine gaftliche §fufnar)me gefunben fyabvx. die 3Qhl i^n«

delegierten fyst fidt) auf ben bidherigen fieben Äongreffen um mehr ald bad

breifache gefteigert; fie oertreten beute etma 200000 organifierte 3ioniften.

diefer erfte &ongrejj btlbet einen SRerfftetn in ber ©cfdjicfyte bed 3ionid«

mud, Oielleicht auch einen SBenbepunft in ber jübifchen ©efdjichte überhaupt;

benn er proHamicrte burch feine 3ufammenfefeung aud allen Sänbern unb ftuttur*

freifen tote burch f*"1 Programm bie ©olibarität ber jtoifct)*narionalen 3ntet*

effen, unb er fetjuf zugleich biefen Sntereffen bie erfte unb einzige Xribüne, bie

bad jübifche ©ol! bisher gefunben hat. die Äongreffe finb bad Parlament a,e*

toorben, auf bem bad Problem ber heimatlofen töaffe unter fteigenber Äufmerf*

famfeit ber curopäifchen Dffcntlichfeit, nicht immer ohne Setbenfcr;aft unb ©turnt,

aber ftetd mit ©ruft unb ®röfje, behanbelt tohrb.

©chon ber erfte Äongrefj oereinte bie ©umme ber Snteßigenft, bie bad Kapital

ber ßioniftcn bilbet; manched feine SBort tourbe gefprodjen. ©o Definiert

§erjl ben oon ber ©etoegung audgehenben iftationalifterungdprojefj: „der Qio*

nidmud ift bie §eimfehr ^um Subentum üor ber ftücftehr ind Subenlanb."

Ober 2Kaf Zorbau faßt bie Subennot bed Oftend in bem SBort jufammen:
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„SBtr finb ein SBolf oon gearteten ©ettfern", unb et analofiert bie „fittlidje

3ubennot" beS SBeftenS, bie „bitterer ift als bie leibliche", baf)in: „Snnerlidj

wirb ber emanzipierte 3ube üerfrfippelt, öugerltc^ roirb er unedjt unb baburd)

lädjerlidj unb für bat Ijöfjer gefilmten, aftfjetifdjen SWenfdjen abftojjenb wie

aHeS Unwahre."

3)ie widjtigften Seiftungen jenes StongreffeS waren bie ©djaffung beS $io*

niftifdjen Programms unb ber jioniftifdjen Organifation. ©ad fogenannte

©aSler Programm lautet: „©er 3ioniSmuS erftrebt für baS jfibifdje Sßolf bie

©Raffung einer öffentlid)*red)tlid) gefiederten Jpeimftötte in «ßaläftina.* @S
würbe nic^t nur auf bem erften flongrefc einftimmig angenommen, foubern eS

ftef)t nod> tyeute, nadjbem ber 3»oni«mu« fct>c bebeutenbe ©ntwioüungSftabien

burdjgemadjt f>at, in unoeränbertem unb unerfdjürterlidjem Hnfeljen. eine 9lna*

fyfierung ftedt bedrjatb am beften SOtittel unb Qkie ber Bewegung inS fiidjt

Sine „fceimftätte" wirb erftrebt, baS f)ei§t nidjt: (£S foU ber 3erftreuung

ber 3uben in allen fiänbem burd) bie ©egrünbung eines ©taatSWefenS unb

eine nadrfolgenbe SKaffenfolonifation ein (Snbe gemacht Werben — in ber 93er*

wiriTidmng btefeS QlebanfenS fiefjt ber feurige 3i°n^muö eine Utopie —

,

fonbern baS tjeijjt: (SS foK für einen Teil beS SBolfeS eine Jpeimftätte gefdjaffen

werben, aber eine foldje £>eimftätte unb in einem folgen £anbe, bafj oon ifjr

auf bie Sage beS ganzen SBolfeS, aud) ber jerffreuten Xeile, eine SRücfwirfung

auSge()n fann. Quid) biefe ©ajaffung einer jübifdjen 9Retropole wirb bie SluS*

nafunefteflung befeitigt, bie bie Suben in allen Öänbern au* bem ©runbe ein«

nefunen, weil fie ofme nationales 3enrrum unb barum ofjne fcalt unb ofjne

<5d)u$ finb. 3n ü)r fann fid) baS geiftige Seben frei entfalten unb baS ©ebürf*

niS nadj nationalem Seben erfüllen; oon fjier fann audj ben jerftreuten ®liebern

polttifdje §ilfe unb frifdje nationale ftraft $uflief$en. Unb wie f)ilfs* unb fd)ufe*

bebürftig bie 3uben beS DftenS finb, baS f>at nod) bie jüngfte ifibifdje SeibenS*

gefdjidjte jur (Genüge bewiefen.

Äber „öffentlid)*redjtliäy' gefiebert mufi bie §ehnftätte fein; baS Sßolf barf

bort nid)t wieber, wie bisher, auf ©djufe unb ©utbung ongewiefen fein, fonbern

eS mu§ in faftifdjem unb red)tlid)em ©efifc ber ©tätte fein. $aftifd), inbem

eS bie 2Kef)rf)eit ber bortigen ©eoölferung bilbet; redjtlid), inbem ü)m oon bem

©ouoerän beS SanbeS bie ©elbftoermalrung gewäljrleiftet wirb, ©arum rietet

fidj baS ©emüfjen ber 3ioniften auf einer Charter, b. i. ein StolonifanonS*

prioiteg auf ©runbtage ber abmimfrrariöen Autonomie, ©urd) (Srteilung beS

Starters foH baS fianb natürlia) oon feinem ©ouöerän cbenfowenig oerfa^enft

werben, wie etwa (Snglanb ®ebiete öerfa^enft (jat, wenn e« ber ©übafrifanifc^en

©efeßfdjaft ober ber SWgerfompagnie einen Charter gewährte. Unb and) bie

tofale Autonomie, bie angeftrebt wirb, ift nichts Unerhörtes; benn einem cf)rift=

lio^en Territorium am Libanon eignet fdjon biefeS 9te^t ber ©elbftoerwattung

ebenfo wie ber 3nfel (SamoS, unb boa^ gehören beibc ®ebiete looal jum tür*

fifa^en SReia).
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©in dfjarter mit bein 9lecr)t bcr ©elbftoertualtung unb bec SWuntjipalgefefc

gebung ift ber 5ioniftifc^en Drganifation audj fc^on Don bcr englifdjen Regierung

im Saljre 1903 für ein ©ebiet in Dftafrifa angeboten toorben; aber bie jubifc^e

£>eimftätte fann nur „in ^ßaläftina" liegen, unb beöljalb ift ba« fogenannte

„lloanbaprojeft", ba« fcrjon ben fechten Äongrejj befdjäftigte unb bann bid 51t

bem fieberten im 3af)re 1905 ba« gan$e innere Sebcn ber Organifation auffüllte

unb fernere ftrifcn jeitigte, Don biefcm mit übertuältigenber SRetjrfjeit enbgittig

abgelehnt morben. „Der fiebentc 3^niftenfongre§ crflärt: Die $ioniftifdje Dr*

ganifation l)ält an bem ©runbprinjip be« Saxler Programm«: »©Raffung

einer öffcntlic$sre$tli($ gefiederten fceimftarte für ba* jübifefc Söolf in «ßaläftina«

unerfajütterlicf) feft unb lefjnt — fomofjl al* 3mccf mie aß «Wittel — jebe

folonifatorifdje Xätigfeit aufeertyalb ^aläftina« unb feiner näetjften Madjbarlänber

ab." <5o lautet beffen erftc SRefolution.

Sßaläftina ift feit ber 3erfrrcuun fl
be« jübifdjen SBolfe« ba« Öanb feiner

©efjnfucrjt, in ifnn nmr$cln alle feine gefcf)icf)tlid)en, nationalen unb religiöfcn

Xrabitionen. 9?ur für biefe« fianb ftefjt beäfyalb, menn man mit ber ?ßftyct)o*

logic ber Waffen rennet, eine SWobilifierung oder materiellen unb moralifcr)en

Ätäfte ju ertuarten, bereu e& bebarf, wenn bie ^eimftättengrünbung SBolföfadje

merben foH. 3n jebem anbern fianbe mürbe ber anjufiebclnbe Seil nur eine

©ruppe oon Suben bilben; «ßaläftina allein fann als ba« fnftorifcfje fianb

trofc ber Xeilficblung bei Suben unb SRidjtjuben bie Autorität eine* jübifcfjcn

3entrum8 in 9lnfprucf> nehmen; l)ier tjat einft ©Sra mit 42000 SWann nad)

feiner 9?ütffet)r au« ber babtoloniftf>en ®efangenfd)aft ba« jübifdjc Steid) mieber*

l;ergefteflt.

Aber ift ba$ Sanb aud) für eine SJcficblung burdj Suben geeignet? D>ie

„Xerritorialiften", bie für Uganba ober Äanaba ober fonft eine 3uftudjt«ftätte

in ber SBelt eintreten, beftreiten c«. dagegen ftimmen alle ^aläftinaforfctjer,

bie bculfct)en nrie bie englifeejen, mit ben &onfularberid|ten be« Sanbed barin

überein, bafc ^aläftina eine 3"funft tyat unb feiner roirtfdjaftlidjen Crrfdjlieftung

erft entgegengeht. Unb bie praftifdfen Srfolge, bie bie folonifatorifdje Xätigteit

ber beutfdjen Xempler feit öierjig Sauren gebraut tjat, beftätigen ed. $aläftina

wartet nur auf tfultur unb 3Wenfdjcnfraft, um bie alte ©täte neu ju cntroicfcln

unb jugleid) eine ganj neue Söebeutung al« Snbuftrie* unb ftanbelsftaat ju ec*

langen. Die „gutunft ^aläftinad" forberte eine Abt)anblung für fid).

Da« ift ba« Programm, ba« in feiner fnappen, Haren Raffung einen aud*

nef>mcnb glücflidjen SSurf barftellt. ©benfo fd)ttrierig mar für jenen ftongref;

bie Ausarbeitung eine« Drganifationöfoftem». Denn jum erftenmal fett ber

3crftrcuung ber Subcn follte ein bie SBelt umfpannenbe« national^übifdjed 8anb
geferjaffen merben. Da t)at fic^ ber @ebanfe ber ©ctjefelabgabe (1 ©crjefel =
1 Warf), ber an bie attteftamentlict)e Xempelfteuer anfnüpft, al« befonberd üolf* :

tümlia) bemä^rt. SBer ben ©cfjefel 3at)lt unb fictj sum öaSler Programm be

fennt, ift 3»onift. 3e ^unbert ©ctjefelja^ler fteHen auf ©runb be« allgemeinen
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unb gleichen SBarjlredjt« einen Slbgeorbneten zum Äongrefe unb ju ben fionbed*

Parteitagen. £urd) biefe bemorratifcfcparlamentarifdje Sßetfaffurifl ift baffir ge^

forgt, bafe bie $iomftifcf)e ©ewegung bie tßolfcibeale nimmer berteugnet.

$ie ßcitung ber Drganifation Würbe einem Gngern unb einem ©eitern

2lftton«tomitee übertragen, an beffen (Spifcc bi« zu feinem Xobe Dr. ^erjt ftanb.

Srfjon bor bem jmeiten ftongreft mürbe bann als bad „finanzielle Snftrument"

ber ^Bewegung in fionbon ein SBanfmftitut unter bem tarnen The Jewish

Colonial Trust (Sübifdje Jtolonialbanf) in« Seben gerufen, gür biefe ©anf

forbertc §erzl al« ben Heinften ©erreg, ber für finanzielle ©erfjanbtungen mit

ber Surfet in ©etrad)t fomme, ein ©tammbermögen bon 40 SWiHionen SWarf;

in 9Birttid)feit fjat fie, banf ber £eilnaf)mlofigfcit ber jfibifdjen ginanjfreife, bi«

auf ben tjeutigen Sag nur eine §öfje bon etwa 6 äMionen erreidjt Xrofcbcm

entwidclt fie ft$ jufefjenbä. 3m Safere 1903 würbe bon if)r ein Xod)tcr=

inftitut in 3affa unter bem 9?amen Anglo-Palestine Company gegrfinbet, unb

biefe ©rünbung fjat fd)on wieber Filialen in 3erufalem, in ©eirut unb §atfa

gezeitigt.

3luf bem bierten ftongrefj mürbe bie Drganifation buref) ein neue« ÜHittef,

ben „9?ationaIfonb3", berftärft, beffen Schaffung ber §etbelberger ^ßrofeffor

<2dwpira fdjon bei ber erften Tagung in Anregung gebracht r)atte. Diefer ^onbS

ift in ber furzen 3«t feine« Seftef>n« $ur populärften Einrichtung im }iibifcf)en

Steife geworben; feine Littel, bie bisher au« freiwilligen ©penben auf anberfc

fjalb SHitlionen SWarf angeworfen finb, finb baju beftimmt, nad) Erlangung

genügenber red)tlid)er ©arantien ©runb unb ©oben in «ßaläftina anjufaufen,

ber für ewige Seiten (Eigentum beS jübiftfjen ©olie« bleibt. Gin Seil be«

Äapital« ift fdjon jum fianbfauf für bie lanbmtrtfd)aftUd)e ©erfudj«ftation, für

bie geplante SWufterfarm unb ba« genoffenfdjaftlicfje ©ut berwanbt worben;

minbeften« ein Viertel be« ©eftanbe« mu§ jeboef) fafcungögemäfc unantaftbar

bleiben, bi« bebeutung«bolle Äugenblitfe eine Äolonifation in gröfcerm ©til er*

möglichen.

Sber fo unberrüeft bie ©runblinien be« &ki$ un0 ber Drganifation

finb, fo ift ber 3toni3mu3 bodj nicf}t eine burd) ftrenge Dogmen abgegrenzte

Xfjeorie, fonbem er ift eine fidj bauernb im ftfaffc befinbenbe ^Bewegung, ©ine

foldje getfrtge ©trömung fefct nidjt nur mit ber fortfdjreitenben Vertiefung be«

Programm« unb ber ©pezialificrung u)rer Xätigfeit 2Jcttnung«berfdHebent)eiten

unb ©egenfäfce au« fid) t)erau«, fonbem fie mad)t felber in naturgemä&em

2Bac$«tum eine entwirflung burd>. $a« einigenbe ^rinjip in biefer (Sntwidlung

ift für alle ©nippen unb ju aßen 3eiten ba« alte unberänberlia^e 93a«ler

Programm geblieben.

3u beffen ©erwirflid)ung fjottc ber erfte Äongrefj bier ÜRittel in Äu8fid)t

genommen:

1. 2)ie zwecfbienlia^e görberung ber ©efteblung «ßaläftina« bura^ iübifa^e

2(d(erbauer, |)anbwerfer unb ©ewerbetreibenbe;
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2. bic ©lieberung unb 3ufammenfaffung bcr gefamten Subenfcfjaft burd)

geeignete örtliche unb allgemeine ©eranftattungen nadj 2J?afcgabe bcr CanbeS*

gefefce;

3. bie ©tärfung unb görberung beS jübifdjen <2>elbftgefül)lS unb ©olfS*

bewufetfeinS;

4. oorbereitenbe ©dritte $ur (Erlangung ber 9RegierungSjuftimmungen r

bie nötig finb, um baS Qki beS 3'on'8mu8 5U erreichen.

2öäf)renb nun bie fedjS elften Saljre ber organifierten Sätigfeit neben ber

©ertiefung ber 3bee bem StuSbau ber Drganifation unb ber Änfnüpfung bon

©ejicljungcn ju politifdjen Streifen unb $erfönltd)feiten, alfo bcr SluSwirtung

ber brei legten fünfte gewibmet waren, blieb eS bem iöngften ©tabium ber

©ercegung »orbe&alten, ber praftifc^en Arbeit in *ßaläftina, bie früher nidjt ge*

nfigenb gewürbigt worben war, gröfecre (Geltung $u Oerfdjaffett Snfolgebeffen

liegt gegenwärtig ber *3d)tt>etpunft aller $ätigfeit in ber QlegenwartSarbeit

©inen SHerfftein in biefer ©ejiefyung bilbet ber ©efdjlufj beS fedjften ÄongreffeS

Dorn Sa^re 1903, eine mit ©etbmitteln botierte „Äommiffion $ur @rforfd)ung

$aläftinaS" $u Raffen, beren Arbeitsprogramm ber lefcte Äongrefe nodj roefent=

lid) erweitert f)at.

$>ie rein biplomatifdje Xätigfeit beS „(SfmrteriSmuS" f)at ftd), wie fyeute

offen anerfannt wirb, als berfefflt erwiefen, baS (Enbrel ift auf biefem SBege

feiner ©erwirflidwng ntc^t um einen ©djrttt näf)er gerüdt worben. (SineS $agS
— im 3al)re 1902 — festen §er$f freiließ na^e baran, ben Starter t>om Sultan

ju erlangen. Slber bie angebotne Äonjeffton für eine jerftreute jufammen^ang*

lofe ©ieblung in üerfd)iebnen teilen beS JieidjeS tonnte ben jübif(^nationalen

©ebfirfniffen nid)t genügen, So ift ber „fataftropfmle" 3ioniSmuS, ber ®(aube

an bie (Schaffung eines SubenftaatS mit einem Sttjlagc, bie Hoffnung auf bie

plöjjlidje unb rabifale Söfung ber Subenfrage, bor ber 3J?ad)t ber £atfacf>en als

SHufion erwiefen unb bem GntwirflungSdjarafter ber ©ewegung jufolge ab«

gelöft worben burd) ben „ftmtljetifdjen" 3wm*mu*» Dec m Dcr gegenwärtigen

^aläftinaarbeit bic Stmtfjefe bon Sßolitifdjem unb $raftifd|em finbet

SDiefer SRuf nadj ©egenWartSarbeit, bcr fyeute weit über bie Streife ber

organifierten 3iot#cn fjinauS °»c Stimmung beS gefamten paläftinatreuen

3ubentumS wiebergibt, ift aber fo Wenig als eine föeaftion gegen ben foge«

nannten „Politiken" 3ioniSmu8 ober als ein föüdfall in bie unfoftematifdjc

Stteinfolonifation $u beurteilen, bafc er bielmeffr in ©erwirflidjung beS erften

SßrogrammpunfteS bic notwenbige SBeiterbilbung ber jioniftifäen Sbee barftellt.

S)enn eine reale Sßolitif, wie fie ber 3ioniSmuS gegenwärtig bewußt treibt, um-

fpannt nidjt allein bie Sbee, aud) nic^t allein bie SBirflidjfeit, fonbern beibeS.

(Srft Safts unb Spifce ergeben jufammengenommen bie ^ramibe, bcr ftc^ eine

realootiti[d)c ^Bewegung öergtetd^en lägt. <Bo foll burdj bie praftif^e Arbeit

ber ©oben ber Diplomatie IcineSWegS Ocrlaffen Werben; im ©egenteil, bie biplo

matifa^e Üätigfcit foH ftet) ni^t auf bie f^orberung eines Starters im Sinne ber
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TOajimalfon$effion oerfteifen, [onbcrn fic foll auch fpejieflerc unb geringere

Äonjeffionen anftreben tote etwa für bic <paläftinabanf, für ben Sanbfauf, für

bie ©nwanberung, für ben (Empfang beä „ßcfjnten" ufw. Unb für biefe ge*

famte biplomatifch-politifchc $ätigfeit fonn ber reale Söoben nicht beffer gcfct)affen

unb, wenn gefcf)affen, geebnet »erben als buref) eine planmäßige, encrgifcfje, uit=

entwegte Arbeit in ^aläftina, bie greifbare ©rgebniffe jeitigt. $aä 3^
«rbeit ift einerfeitd, ben Äompler. bon Sebingungcn ju frfmffcn, ber für eine

natürliche, ftetig madjfenbe ©nmanberung nötig ift, anbtcrfcitS, ben jnbifchen

3ttaffen einen entfprecfjenben ©influjj auf baä fultunoirtfdjaftltcfjc unb fokale

fieben in Sßaläftina ju fiebern. ÄeinS ber beiben $kU benötigt al$ ©runblage

be$ (Sfjarter^. $er ©harter fdjafft überhaupt nicht ald fold)er bie Söebingungen

für eine jübifetje 3J?affeneinwanbrung. ©ine (SJrofjfolonifation wirb nid)t M ge-

macht". ©£ liegt melmefjr in ihrem 28efen, bafj fic mit einer ftiftematifcfjen

Xätigfett in befa^eibnem Umfange beginnt, unb, üon ben natürlichen S3cbingungen

beä ÄolonifationägcbietS begünftigt, fortfrfjreitenb ben Söoben für eine 9Raffen*

fieblung fcfjafft. $)a£ ift eine ©rfenntnid, bie fidt) auä ber ^Betrachtung ber

©efdjichte ber grofeen SBanbrungcn unb (Sieblungen in ben lefeten 3at)rl)unbertcn

ergibt. Unb ba§ biefer ©rfenntni« jufolge nun auch in Sßataftina eine ber

SBtrflidjfeit cntipredjenbe ßolonifationämethobe cingefctjlagen ift, eröffnet für ben

3ionidmu3 üerl)eifeungSöolIe Sluäficrjten.

Denn fd|on gegenwärtig l)at, obwohl mir erft im Anfang ber ©ntwieflung

ftehn, bie praftifche Sßaläftinaarbeit bie öfonomifct)c *ßofition ber Suben im

Sanbe geftörft. ©benfo mistig a6er finb bie moralifchen ©rfolge, bie bie

^alöftinafommiffion burd) it)re umficfjtige, mettjobifche unb praftifdje Arbeit in

ber jübif(f)en roie in ber nirfjtjübifdjen Seit enungen hat; fic bürften namentlich

aucrj bQ3 Vertrauen ber türfifcfjen Regierung $u bem SBillcn unb ben ^ät)igs

feiten bed jübifcfjen *8olf3 fteigern. Unb auä mancherlei $ln$cichen läjjt ftd)

frf)lieBen, bafj in ©tambul bie 'tßolitif beä Sultan* Söaja^et beö 3lt,c*tcn - oer

1492 bic aus ©panien oertriebnen Suben aufnahm unb babei fagte: „tyx nennt

^erbinanb oon Siragonien einen roeifen Äönig! ©r aber macht unfer ßanb

reich unb fein eignes arm!" noch t>eutc nicht ganj oerlaffen unb üergeffen ift.

£a3 jübifche Äapital fefct neuerbingS mit Unternehmungen inbuftriellen,

fommergieUen unb auch lantomrtidjaftlidjen SharaiterS fräftig ein; eä finb baS

natürlich Siu§erungen ber ^riDaiimtiatioe. aber bie ^aläftinafommiffion bahnt

ihnen ben SBeg, inbem fie mit ©ifer unb ©rfolg an bie miffenfdjaftlicfie unb

praftifche ©rforfdjung ^ßaläftinad gegangen ift. ©in lanbroirtfcf)aftliche3 unb

tedmifched 3(u$funft$bureau ift üon i^r errichtet roorben, eine StunftgeWerbefchule

blüht in 3erufalcm unb erjeugt bic erften palüftinifchen Xeppid)c; eine lanb=

mirtfchaftliche $crfud)3ftation ift im ©ntftefm begriffen, ein högtcnifcfjeS Sabora«

torium jur Sefämpfung ber enbemifchen Ätanfheitcn ift geplant, bie (Errichtung

einer tjcbräifct)cn SKittelfchule in 3affa gefichert — furj, Sebeutenbeg ift feit

bem Scnjre 1903 geleiftet, ©ebeutcnbereS noch W eingeleitet ober für bic 3ufunft

«tenj6otcn IU 1907 38
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geplant morben. öieücidjt bärfen wir in einem befottbetn Auffafc auf btefe

©egenwartSarbeit jUrüdfommen, bie mit ber grage na et) ben tu irtid)aftl idjen

9Jiögli$feiten, nact) bei „äufunft" beS fo oftmals totgcglaubten alten ÄBunber*

lanbeS in engftem 3ufammenljange ftetjt.

§eute galt eS einen Siücfblid auf baS erfte Safoetytt beS 3ioniSmuS unb

feine SBanblungen. S)ie gärenbe ©turm= unb $rang$eit ift in ifmt jut 9h$e

gefommen ; bte ©ewegung ift, wie eS fdjetnt, in baS ©tabium bet Klärung unb

bet Steife eingetreten. $3on einem uferlofen, übet ben Söolfen wanbelnben

3bealiSmuä ift md)t mcljr bie ©pur. SßirflidjfeitSmerte regieren bie ^Bewegung,

unb ein in gutem ©inne prafttfcf)er SbealtSmuS fcfjafft tangfam aber fid)er,

föftematifd) aber um fo erfolgreicher eine t&gltdj fid} berbreiternbe jübifdje

Sntereffenfpljäre im ßanbe. ©o laut fid) fd)on heute mit Söeftimmtljcit fagen:

aud) baS gan$e nödjfte £e$ennium beS 3iontömud
r

ba£ burd) ben achten

Kongrefj biejcS 3al>reS eingeleitet wirb, roirb — welche (Erfolge audj immer

bie biplomatifdj-politifctje 2ätig!eit jeittgen mag — unter bem *>«

^aläftinaarbeit ftefm. pr biefe« 2>ejcnmum aber gilt baSfelbe, maS überhaupt

für bie äionifhfäe ©ewegung gilt: Arbeiten, ©elb fammetn unb ®ebulb fabelt

©. €berJ?atb

€ttyf unb fiapitalismus

ad gan^e fojialc Problem ber (Gegenwart brcl)t fiel) um bie <ßole

(Stljtf unb Kapitalismus. S)er ©tein ber SBeifen märe gefunben,

[wollte unS jemanb bie ^rage löfen: SBie fann ber Kapitalismus

(alle ctlufdjen gorberungen ber menfdjlidjen ©efcllfdwft erfüllen,

nb mie werben bie etf)ifdjen gorberungen ber ©cfellfdjaft ben

Kapitalismus beherrfdjenb geftalten? $ie grage fdjeint auf ben erften ©lief

fetjr einfad), Kapitalift ift, wer Kapital, ©efifc unb ©argelb, ©obengrunb,

gabrifbetrieb, (bewerbe ufw. &at Kapital bebeutet 3Rad)t unb Aufgabe jux

Arbeit 9Ber alfo fein Kapital fo umtreibt, ba§ er feine SRadjt nid)t egoiftifd)

fonbem im 3>ienfte beS (Standen auSnüfct unb mer jugteid) als Arbeitgeber feine

Aufgabe jur Arbeit fo auffafjt, bafc jeber feiner Arbeitnehmer burd) bie fieiftung

ber Arbeit Xeityaber eineS menfdjenmürbigen £afeinS mirb, ber l)at bie «Pole

(Styif unb Kapitalismus geeinigt

S)te Serge oon 3fa*gen ~~ oon Sä3enn unb Aber — oon ©ntweber - Ober —

,

bie fid) ba ergeben mie ein nod) nidjt überftiegntS Urgebirge ber 3Rcnfd)r)eit,

t)at wotjl bis jefct fo flar wie nod) nie baS Söerf eines Geologen gezeigt ber

aus feiner ftillen ©djwabentjeimat auSgewanbert ift, um baS Problem <£tfy!

unb Kapitalismus an ber Duette ju ftubieren, $u erleben. $er $aftor

ineoi. >trauo uat neu in -uortmuno, tnmuten oer loiute oeuncoen Jtapuau>,
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tunken Äugen umgefetjen unb als bic Srrudjt feiner «Schulung ein guteä öuef)

ouf ben Xifdj aller ^rlamentd$aufer, too öon «rbeit — Äapital — ©olf*-

mof)l gerebet ttrirb, niebergelegt.*)

Xa* ©udj tieft fi$ leider, al* bie ©d&mere feine« <9e$altS atjnen läfjt

Xraub ift ein guter ©tilift. HlS Geologe braute er ba* $ectu* mit unb Ijat

un* bodj mit paftoralen $f>rafen »erfdfont, mit benen inferiore ©eifter fo oft

hn ^an^elton bic fojiale grage fpielenb löfen. Xa& ber Berfaffer Geologe

ift, mag üjm oielleidjt in ben Äugen ber ftrengen SBiffenfdjafter fdjaben. Äbcr

mit Unrecht Xraub ift aufterbem au* bem ftreife Naumanns. Äber Xraub

teilt nid)t ben pefftmiftifdjen 3ufl
°on ÜRaumannö religiös * cfjriftlidjer SBelt*

anfdjauung. (Sine fiiteraturangabe am Gcfyluffe jebeä ber fetfySunbjtaangig Sßaia--

grapljen jeigt, bafc Xraub mit fdjmäbifdjer Sffribie $u Söerfe ging, mit bem

Skfjulfad eine* atten Xfibinger ©tiftärepetenten. Xraub fjat etroa« innerlid)

33ern>anbteä mit feinen SanbSleuten griebria^ Sift unb bem <ßf»lofopl>cn <ß(ana*,

©iitn für ba8 reale ßeben unb öebürfni« gu ©egriffÄfonftruftion ^ugfeic^.

£a* ©er! Xraub» ift e« atfo mert, einge&enber betrautet ju toerben in

gür unb SBiber. Xraub ift fief) Rar über bie ©dmrierigfett ber ganzen <£r*

örterung. <£r fagt einteitenb: „Unfre Aufgabe ift, juüertöffige SWafjftäbe für bie

fittlidje ^Beurteilung ber heutigen fapttaliftifctyen (Sntwitflung ju geminnen. §ierju

ift ein doppelte« nötig. ®inmal müffen mir prüfen, meld>e fittlidjen ffiir*

hingen öon ben beftefjcnben ttrirtfd)aftlidjen Crbnungen auSgefm. Dann gilt e*

ben Serfudj, beftimmte fittlidje 9?id)tung8limen ju giefm, nad> meldten bie öolfö*

ttrirtfdwftlidje ©nttoirflung beeinflußt merben foH."

Aber Xraub roiH fid) nid)t bei biefer plnlofoptnfcf>»foäialen Arbeit begnügen.

(5r mitl pf>er gefjn. ®aS SRefultat fod Um ftarf machen, formen $u finben

jur fittlidjen SBeeinfluffung ber bolfän>irtfd)aftlicf)en ©ntmirflung. ®S ift ein

meiter 2Beg, ber bis ju biefem SRefultat unb $u ben SWitteln ber ©tf)if füf>rt,

in benen aud) tyeutc ba§ §eil ber «olfegefunbung ju fudjen ift. 2Wit jmei

etfjiföen ©ebanfenretyen fd)liefct baS »udj, unb i$ miu* fie juerft als ba* 3ieC

ber ganzen Unterfudumg nennen $ur ©elcudjtung ber ganzen fcfcarffinnigen Xe*

bufrion. <£rften$: feine Xedjnif unb feine ffiirtfdjaft fann bie fittlid)en 5häfte

erfe^en. 3rociten«: oie <W— fQÖcn *°*r oic <SI»rtftt — barf bie ©er*

binbung mit bem ßeben nie berlieren. %ä) gebe btefe beiben ©ebanfenret^en

mit ben ©orten Xraub« mieber jur furjen Orientierung über ba8 ganje

Problem.

Xraub fagt in feinem Siüdblirf unb Äudblid am ©(^luft: „Xie ®t^if

erfaßt ben ganzen SWenf^en unb jroingt i^n in jebem ®eruf, fittlirfjer S)?enft^

$u bleiben. X>ie Shinft be« fMidjen ßeben* ift überall biefelbe. Xtaju fommt,

ba§ feine Xet^nif unb feine SBtrtf^aft bie fittlia^en flröfte erfe^en fann. Xenn

*) 8t$i! unb Äapitoli8mu8. ©tunbjüge einet €o}ia(ct^U oon Lic. tbeol. Xraub.

$«l&wmt, (J.6clj«, 1905. 4 Worl 20 ¥fenni8c

Digitized by Google



292 <Etbtf nnb Kapttaltsmu*

@tt)if ift treibenbe 3Jtocr)t, nicf)t rücfftänbige ©emalt <5ie beranlafjt gerabcju

ben gortfchritt im materiellen unb geiftigen Öeben. $a3 ©öfe bringt fein

Programm zu (Snbe; bad fommt ani 3)a3 ©ute ift ein grenzenloser

93rozefe unb ift nie mit bem (Erreichten jufrieben. ©o hrirft bie Stf)if in bad

©rctfchaftäleben ber SSölfer ben unftiHbaren ©rang nach SReform. Sin fittlicher

aHenfdj ift nie fertig; ein toirtfdjaftenbeä SSolf erfährt öon ber ©tfnf tjer ben

immer erneuten Änftofj zur SBeiterarbeit. 3ugtrich beginnt bie (Stcjif bie Shidlefe

unter ben toirtfctjaftUcr) $ücr)tigften. (£3 ift immer noef) an bem, bafe Grjrlictjfcit,

SSahthaftigfeit, ©efcfjicflichfeit, Xreue, HJhtt bie einzigen Pfeiler beä nrirrfchaft«

liehen ©ebäubed finb, auf bic man fidt) üerlaffen barf."

$>ie jtt)eite ©ebanfenreitje gebe idj am ©d)lufe ber 93efprecf)ung. $)iefe

©ebanfenreitje gipfelt in ber (SrfenntniS, ba§ bie alten ettjifajcn Strafte: 9Hut,

Siebe, Opferfinn aud) ferner bie fieiter jeber öolfämirtfchaftlichen ©ntmieflung

bleiben werben.

2Bir werben und bei biefen föefultaten nicht getroft auf ben behäbigen

Hitenteil jurüctjierjn unb fagen, wie fo oft gefdjieht: Sllfo nur 9Hut! gebt

auch in ber ©egenwart alle* tjübfdt) nach ben alten ©efefeen, nach „ben Gräften

ewiger SSatjr^eit"! SRein, bis mir zu biefem beruhigenben (Enbe fommen, ba$

und nur ftarf machen fott, in bem Srtefenfampfe moberncr SJtotcriak unb ©riftcS*

werte rutjig ju bleiben unb auf feine neuen Offenbarungen, feiö oom Gimmel,

feiö öon ber @rbe, müjjig zu warten. SWein, mir foflen mit ben gegebnen Wittein

ber (Stfjif eben ben liefen Äapitaltemuä bezwingen, unb baS Qki ber (Sttnf ift

im Äampfe nid)t Rötung, fonbern Öe^errfdtjung — &icnftbarmachung für bie

legten 3iele ber 3Henfd)l)cit, ba$ hei&t für ein 9Ha& oon materiellem ©lücfd^

bafein, baö ben 9Henfcf)en tüchtig unb luftig macht, feine geiftigen Einlagen ju

förbern unb ju geniefeen.

Söcibe begriffe: ÄapitaliSmuS unb ©tf)if finb fpröbe bei ihrer nähern 2te

ftimmung. Xraub begrenzt ben ßapitaliämud ben ©ewerben unb ber Sanb=

wirtfdmft gegenüber. @r bezeichnet fte als beffen geinbe. 0?ad) meiner Über=

^eugung ift ba$ aber ba$ 3^^en oeg ÜbergangSfampfeS. gür baS beutfetje

Sßolf mufj eine 3e^ fommen, mo ÄapitaliSmud — Xraub fönntc auef) fagen:

Snbuftrie — , ©emerbe unb £anbwirtfd)aft mieber ©rüber merben. fcheint

fid) jejjt fdjon ein ©erftänbniä bafür anzubahnen. 3n biefem ^ßunft ift Xraub,

mie Naumann, Wohl zu fe^r ÖOn ocm e^nen ©«banfen: ÄapitaliSmud — 3n*

buftrie gefangen genommen. 68 mag bie berechtigte (Sinfcitigfeit fein, ohne

bie man nie zum &kk fommt. £en ©egriff bed Äapitalidmu« fcharf zu be*

ftimmen hebert und Seutfdje auch ün\n ct)en nW °hne ©angen unb Sorge

[ich DoHziehenber Übergang oon ber ©olfömirtfehaft zur SSelrroirtfchaft SBenn

Xraub befürchtet, bafe eä burch bie Unberechenbarfeit bc« technifchen gort*

fchrittS bem ©ozialcthifer immer fehmieriger werbe, beftimmte 9tichtung«linien ju

Ziehn, fo barf man mof)l biefen gortfehritt in ber Sfööglichfeit, bie ettjtfcr)en

gorberungen anberS zu geftaltcn, nicht überfchäften. ©chroer finb h^r fragen:
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„3Bie wirft bei ÄapitattämuS auf bie fittlidje Jpaltung bed JBolfä? ©etjen mit

biefelben ©rfcfjeinungen in aßen Sänbern, wo er eingelegt §at, ober muffen bie

ct^if^cn $uftänbe bec SBölfer au3 anbem SBerrjältmffen abgeleitet werben? 3ft

eö möglich, eine beftimmte SBtrtfdjaftäwcife für fittlidje folgen üerantwortlidj

5U madjen? <5tef)t bie Xed)nif ber @ütererjeugung unb (Süteroertcilung in

einem faßbaren 3ufan™cn()an9 mit ©emiffen einer Kation? Überragen

nicr)t bie ©nflüffe be* Äfimaä, ber Stoffe, ber gefdn$tüd)en Crr^ieljung, ber

polirifdjcn Stellung fo fef)r, bafc mir ba3 Äonto, Weldjeä für bie öolfewirt--

fd)aftlidjen (Stnftüffc in ©etratf|t fommt, gar nid)t reinlid) audfdjeibcn tonnen?"

@tljif unb SBoltemirtfdjaft fjaben ed ja bod) mit ein unb bemfelben 3Renfd)en

ju tun. 3Wan foU nidjt fagen, ber gabriffjerr, ber Arbeiter — unb bie ©ttn'f

finb jtoeierlci -Dinge. 3dj mödjte nodj fdjärfer alö Xraub üon üomtjerein be-

tonen, bafj oben tatfadjlid) beibe gaftoren in ber ficibcnfdjaft beä Äampfeä ald

(Sined geleugnet werben. 6ä müfete öiel mef)r Vertrauen unb oiel weniger (SIcnb

in allen Äontrooerfen ba fein, wenn fid) Äapitalift unb Arbeiter einanber mcfjr

in etf)ifd)cr 93e$tel)ung oerpflidjtet füllen wollten. 3dj erinnere an bie großen

Streite, oor allem an bie ©ergarbeiterftreifä. Xxaubi ©udj ift allerbingS oor

biefen gefdjricben worben.

9ßo<i) gröfjer finb bie ctyifdjen gragen. Xraub nennt bagegen bie fapi«

talifhföen Probleme ein Äinberfpiel. ©S gibt nod) oiel weniger einen cinf)cii«

litten Watftab für (Stljit für „gut" — „Sugenb". 9Baä taufenb für fokale*

Unrecht erflären, Oerteibigen tjunbert anbre ald fittlidj.

<£tfnf fteljt gegen (Stlnf, baä alte SBeltbilb f)at fid> oeränbert. Xraub

nennt beu ©runb nidjt — cd ift bie Deformation. Slber er fdjeibet Kar: bie

einen leben im galiläifdjen, bie anbern im romanifdjen, bie britten im pro*

teftantifdjen (Sljriftentum. Tiefet fpaltet fidj wieber in rationaliftifc^e unb pie«

tiftifdjc ©tfnf. daneben ergebt fid) ber ftoifdj ruhige ©au ber antifen Staate

moral unb bann ein Jpauä — nod) o^ne Dad) — , bie anardnftifd)e ^Beurteilung

ber (Gegenwart unb ifyrer angefaulten ©tfnf. Unb juguterlefct fjat bie rein

politifdje Gtfjif nod) il)re ©Reibung in bemofratifcfjeä unb ariftofratifcfycS i'ager.

«ber auef) bie ©runbfeften biefer einzelnen ©aulen wanfen unfidjer: §ie

eojtalet^ifer, ba Snbioibualetyifer! 3wei geinbe. Unter bem 2>rud biefer

Stomöbie ber SBirrungen fagt Xraub nicfjt oljne Sronie: „2Ba3 nüfct cd, etwas

ju fagen, wo bie beften gtifjrer einanber wiberfpredjen? £>ier liegt einer ber

©rünbe, warum bie ©ojialetlnfer Oon ben Scannern ttnrtfct)aftlicr)er sßrajte über

bie Ädjfel angefefjen werben. SMefe begreifen nidjt, warum fte i^re ßrfolge

preisgeben follen, folange itjre Äritiler nod) nidjt einmal über if/rc eignen

©runbfä^e eind finb." Äber wir laffen und ba$ Stecht nia^t nehmen, an biefen

f)öc^ften SKenfc^^eitdfragen mitzuarbeiten. ^)ie pt^ften ©ebanfen finb bie ftreit*

barften.

(Jrfc^wert wirb eine etfufa?, ia) möchte fagen gemütoolle Sludfprat^e ba*

bura), ba§ fic^ bie ©roftfapitaliften feiten über bie etfnfdje ©eitc i^reö SBerufd
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auSgefprodjen f)aben. (Sarnegie in feiner „Kaufmann« ^erTfc^gemalt", @iemen£

unb ftrußp haben ba3 et)r(tc^ unb offen getan.

3dj möchte gerabe in biefer 3eitfd)rift, bie jtoeifeltod mannen <$rofc

inbuftrieQen jutn fiefer hat, einen bringenben 9Ruf an biefe STOänner richten,

ihren fyofyen ©eruf, ihren großen (Srfolg unb if)r ©efennrniS für bie et^ijd)c,

öolföerhaltenbe unb beglüdenbe ©eite if>re8 ©erufÄ immer mefjr fdjriftlid) ju

fixieren. $a« mu§ fein ©udj fein, barf feine unfontroflierbare Sonographie

»erben, aber efjrlidje ©efenntniffe bor alter SEBelt. Da« fann unfre Äapitaliften

nur et)ren unb manage« ©orurteit ^erbrechen. Sfcnn itf> bin gewifc, e8 gefdjifty

nod) öiel mehr ettjifche Arbeit an ben Arbeitern burdj baS Spital, als e* bie

Hnrifapitaliften, bie ©ojialiften SGBort ^aben tooOen. 3a) möchte noch oiri

ftärfer als Xxaub gerabe auf biefe oerfötjnenbc Arbeit ben Ringer legen. SWandjei

ungerechte ©ortourf ber Arbeiter toirb fctjtoinbcn, toenn er ©inblicf in bie Sorgen

feines §errn erhält, aber aud) manage* fdjlafcnbe ©ewiffen be3 Arbeitgeber*

toirb $um 2Bad>en fommen. $)ie <3cf|toierigfeiten mag ein etfjifdjer ÄBiöe über*

toinben.

(£8 fet)lt und t)ier ber SRaum, auszuführen, toie fidt) straub toiffenfcfjaftlid)

mit allen ben grofjen $ra9cn auSeinanberfefct: SBefen beS AapitaliSmud, feine

Anfläger unb ©erteibiger, 2Befen ber dt^if, tr>re falfaje, einfeitig befdjränfte

gorm als ©efütjlS*, Sntereffen«, ©erufS« unb Älaffenet^if. £er ©lanapunft

beS ©ud)eS ftnb bie Partien über bie allgemeine ®ty\t unb baS ©erhaltniS

oon SWoral unb (Styriftentum. ©ielumftrittne Probleme toerben fner fdjarf an«

gefafjt. ©ei ber allgemeinen ©ebeuhmg biefer Äontrooerfen barf aud) ^ier ein

SBort Darüber gefagt fein, jugteich als «ßrobe bafür, toie Xraub feinen tt)eoretifrf)en

$eil be^anbelt.

straub toeift junädift einige Errungen ab: 1. bafe baS SWoralifdje nur ein

$eilbefu} beS ©efamttoillenS fei. 9ccin, baS SRoralifdje ift beffen §err. 2. bafc

baS SRoralifche fcr)tuacr) mad)c unb nur ©dmjädjtinge erhalte. SRein, bie ftärfften

SRenfdjen ber 9Beltgcfct)ic^tc toaren etfnfche Sharafterc, toeber (Schwächlinge nod)

§üter beS ©chtoächlidjen, ftarfe gelben, bie bie müben Äniee roieber aufgerichtet

^abcn!

©eichen ©eitrag fjat nun baS (S^riftentum ju ber allgemeinen TOenfcf)*

hcitSmoral geleiftet?

1. (Sittlich ift, mer nichts ©inline«, fonbern ein ©an^cS toill. (©efmnung,

nicht (£rfolg marf)t ben (Sharafter.)

2. 2Ber baS, toaS er will, fclbft toiU. (^reie ©elbftbeftimmung ift bie

Sltmofphare beS fittlid^en §anbeln8.)

3. SBer fid? für baS, maß er ift, beranttoortlidj toei§. (©erantwortac^feit

fteigert fittlia^e ©rö|e unb Urteildfraft.)

4. Äraft ift, toer in bem, toaS er tut, nad) Sin^eit mit fid) felber ringt

(ober naa) Äufoebung ber 2Biberfprüa)e jtoifa^en fittlia^em Urteil unb ftttiie^em

SBiEen).
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5. einlief) Ift, »er ba* 3beal ber ©emeutfehaft freier 9Nenfct)en bertoirf*

liehen toiD. $amit erreicht ber biat)er formale ©egriff beS (Sittlichen feinen

Sn&alt: gut, ftttlieh ift, »a* ber ©emeinfehaft bient

Sraub t»erftef>t unter ßhriftentum bie religiöfen 3atitt>Igei>anfen Sefu, »ie

fte und burdj Deformation unb Äufflärungfyeit in neuem ©emanbe augefür)rt

mürben. Die leitenben 3been finb: ©ünbenoergebung unb ©otteäfinbfchaft.

Scheinbare theotogifche unfruchtbare (schlagmorter, unb bodt) bie fruchtbarsten

Elemente ,$ur Vertiefung unb Durchführung felbftänbiger SKoral. <£ä ift t>ier un*

möglich, bie feinen ttuffaffungen $raub$ aud) nur überfic^tlict) ju geben. 3ct)

oermeife auf ba3 5hict) unb nenne nur bie Stfefultate: ©ünbenoergebung ift

fittlidje Deformation, 9Rut, Qfreube ju neuer Xat mitten im 3rren, ot)ne bo
bingenbe geffel unb ©ranbmarfung. ©otteÄfinbfchaft ift @leiet)t)ett aller bor

©ort. 3>aS Meue in (£t)rifto ift nicht biefer ©ebanfe, fonbern bie Zat ber «er*

brüberung mit ben 2Renfcr)en, anhebenb bei ben Ausgeflogenen. „Der inbi*

bibueHe SRenfchentoert als ^oftulat fittlid)cn Kenten* ift mit bem fieben (Jhrifti

engften* oerbunben." Der a^riftUctje ©ebanfe ber fokalen ©leiehheit behält

aber feine §öt)e babureh, bafj er nicht medjanifch quantitatib bie SKenfajen

gleictjfteKen miß, fonbern nur nadtj ber qualitatiben Sperrung it)rer ©efinnung.

Xraub ^ätte auch noa) barauf hintoeifen fönnen, ba§ bamit aller utobiftifctjen

iReuformierung anard)iftifcr)er ©elufte im tarnen (S^rifti bie «Spifce abge«

brocken ift Äber bamit ift ber ©ert Gtjrifti für bie fo$iale (£tf)if nod) nicht er*

fc^öpft; er gab it)r nicht nur jwei neue religidfe ©üter, er gab baju auch noch

baä üJZittel, biefe fich anzueignen — er gab eine neue Sßäbagogif. ©r entbanb

bie ©Tofmacht ber Siebe al« h^chftc ftttlic^e (Energie. ©öttlict)e Siebe erjieht

ben Sharafter £u fUtucher tfreih«^ f« rnacjr>t alle bie Xugenben mirrfam, bie

foiale* SBirfen erheifcht <£r)riftud gab feine Wegein unb ©efefee, toeber für ben

SBanfier, noch Sßotitifer, noch b« §anb»erfer, noch °cn Äirchenmann.

(£r gab aßen ßebenäfreifen ber URenfchheit bie ftttliche Äufgabe, an ber §anb

feiner ©runbfäfcc enngfeitSproMeme mit irbifehern SWaterial ju tdfen. Smmer
roerben ©erfuche frommer STOenfchcn nötig fein, bie und fagen motten, toie

3efu# h€ute honDe^n tourbe. SRur muffen fromme Öeute aud allen ©enifs-

fcf)icf)tcn gehört »erben. Der %S)toU>Qi felbft ift mo^t ber am toenigften taug*

liehe £U foldjet Hrbcit!

(Sa ift eine toeitoerbreitete Anficht unter Theologen, bafj Shrtftud bon

einer Spenge ftttlicher Sntereffen, bie bie moberne ftuttur auölöft, feine tBor»

fteuung gehabt h<"*- ^"«h £*aub ift teilmeife biefer Änftcht. 3dj fentn ba«

nicht fuiben. «Bor allem »irb (Khrifti Ablehnung gegen bad ©e(b, gegen bie

JfafnMrften al» befthränft richtig empfunben gerabe für unfre 3eit Äber

einmal roetjt ttjtjnjtue in letnem vserreyr mit einer vin^atji uermogenoer ^eute

Jiirchaii* unbefangne Dbjefrioit&t auf — fo gegen Qfuifiüi, Kifobemu«, 3ofeph

tfoit Ärimath«"r ©tmon uf». SBenn er bem ftaifer geben »ifl, »aö be* Äaifert

if/r fo jetgt et inmitten eine« fornujten ©teuerftjftemS boch ein geiftooHe«
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©erftänbni« für bic finanzielle ©afierung be« ©taat«förper«. ©ei ben ©leichniffen

oon ben Talenten, öom ungerechten §au«halter gibt er über (Segen unb Um
fegen richtiger unb falfdjcr Äapitahmrtfdjaft eine fytutt noch al« SWarime

burchau« giltige 9torm. Ser ÜJtonn mit feinen fünf erworbnen Talenten ift

ein rcföeftabler Unternehmer unb erwirbt ftd) bamit ben §immel. Sei bem

Q5teic^nid com berlornen ©of)ne, öom SBeinbergbefifcer, öom ^erlenhänbler,

com SBeijenbauern, ber großmütig ba« Unfraut erträgt, fyabm mir borf) ein

©efül)t faft behaglicher, unrefleftierter Anerkennung biefer folib öeranlagten

Äaöitaliften, bie ihre SBcrte umfefcen, unb benen ©eminn unb ©erluft nicht

gleichgiltig ift

Au« allen biefen SBorten Gf)rifti über Äaöitalwirtfcf)aft fann man auch

für bie fomplijierteften mobernen ©elböerhättniffe 3J?ajimen ju fittlichem §anbeln

finben. 3ch glaube, ba§ bie Theologen unb bie @tt)ifer hier noch

Arbeit geleiftct haben. 3cf) glaube nicfjt, ba& e« nötig ift, <5t)rifti Stellung $um

©clbbefifc au« fetner tranfeenbenten SBcltanfdjauung tyctauZ al« befangen 31t

erflären. Sd) glaube, bafj ba ber (5bioniti«mu«, bie Armut ber urdjriftlichen

©emeinbe, manche« SBort erft anttfaöitaliftifchcr gebeutet fyat, al« $efu« e«

meinte.

Aber bie tranfeenbente SSeltftimmung (Shrifti al« ©anje« ift aHerbtng«

ein wefentlidjcr 3uf°& 8ur allgemeinen äRcnfchh^itömoral geworben. <Xraub

hatte ba« oicUctct)t noch etwa« fdr)ärfcr herausheben fönnen. 3d) möchte jagen:

3)er Segriff ©ottc«finbfchaft hat jtoci (Seiten: eine immanente: gleiche ©rüberlich*

feit ber 9D2enfcr)cn — unb ein überfinnliche« ©firgertum in ber überfinnlichen

2Belt. Unter bem fittlichen ©ebanfen ber ©leidjberechtigung fdjaffen mir Kultur*

toerte. $ie Arbeit an ihnen ift un« Lebensinhalt unb Aufgabe. „Aber, fagt

£raub, bie Freiheit ju folcher SRitarbeit, bie bauernbe greubc baran gewinnt

er nur, wenn er noch höl)crc ®erte fennt."

$)a« Äaöitel: Sttoral unb Gljriftentum gehört $u ben tiefften Partien be«

geiftöollen ©udje«. £raub anerfennt unumwunben bie Äomöbie fittlicher

Errungen, bie ohne biel SEBiffen unb Äunft auch im «ßh^ftentum
- unb feiner

©efchicfjtc offenliegen. Aber öergeffen wir nie, bafj bie „mobernen fittlichen

©egriffc ber >$erfönlid)feit« unb »©cranrmortlid)feit« in lefcter fiinie auf ba«

£ebcn«bilb (grifft äurücfführen". Auch 0M? 3urürfweifung °er Äulturfeligfeit,

bie ©etonung ber höljern 2öerte, moberne 9Wr;ftiC unb SWetaöhhfif finben in

ber Sieligion (Sf)rifti ihren ©oben.

$raub will ©renken awifchen (Sf)rifti SSeltbilb unb unfern fittlichen

mobernen Drbnungen erfennen, bic (Sf)riftu« üon unferm mobernen mbuftrietlcn

3eitalter trennen. @r fagt: „(£« wirb auch oct &cften <£j«g<fc nie gelingen,

©hnftud unb ba« moberne inbuftrieüe ßeitalter einanber fo anzunähern, bafe

bie beiben einanber etwa« beutliche« ju fagen hätten 3efu« fagt nicht« über

Ärebit* unb ©anfwefen, über Snbuftrie, §anbcl unb Acferbau al« öolf«wirt*

fchaftliche ©rö&cn. Gr fah feine <|ian$erflotte unb hörte feinen Äanonenbonncr.
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^ faf> ©Ott unb bürftenbe SWenfcffenfeelcn. $iefe bciben jufammenbringen,

loar feine Äraft. ©o mar er ©rldfer unb ift e* bi« fuHite."

$en legten Xeü ber Äusserungen untcrfef)Teibe id); ben erften, tek fdjon

ot*n angebeutet, nid)t. (5$ tft eine Übertragung ber mirtfcr)afrlid>en ©röfcen,

bie fiefj aud) bei Naumann ftnbet. ©anf*, Ärebitmefen ufro. finb bod) nur quan*

titiö, md)t qualitatio oon (EtnHfti 3^^ unterfcfn'eben. ©ei ben 3nben jener

3«t gab e$ k>d) fdjem ein ftatf auägebilbete* §anbel$* unb ©elbfuftem. $>ie

5Römer Ratten einen ftgrifulrurgrofjbetrieb in ifjren Satifunbien, ber eine refpef

lable oolfötoirtfdjafrtidje ©röfje bebeutete, 3mifd)en Ißanaerffotte unb Äanonem

bonner unb SWömetftotte nnb €d)la«t)ttoben mar bodj auet) nur ein quantttatioer

Unterfdneb. 3ö Raubet unb ftrieg Wären Damals in einer SBeife tocltyoliHfd),

toie mir fie etft im amangigften 3of)tf)unbert mteber erleben. Unb gab eÄ

roirflid) feine ©roftinbufrrie im alten tßntifdjcn SSeltreid)? Quin minbeften gob

e$ einen Äunft$anbel, ber in feinen fßeltbejietjungen unb feinem ^«brifbetrieb

3nbaftrie war. SDton !ann aber für alle biefe oonsnrirtfdwftlitfien ©röfcen ber

alten unb ber neuen 3^ oberfte SWafimen au* @r)rifti 9Bettanfd)auung ftnben,

ofme getoaltfame ©regefe: Gfndidjfeit im Qanbel unb ©eOmerfeljr, ©olibttät in

ber roagenben Socfnlation, in ber gabrifprobufrion. Unb ber Äderbau, foflte

ber ni$t ljeute nodj in nnmittetbarfter iBegiefping ju &r)rifri ©ebanfen ftetm?

GfpiftuS f>at mit feinem ©ort ba8 ftrenge ^crfyHtmß oon §erren unb $ncd)ten

aufgehoben. <£t oerlangt oom müben Stned)te, bafj er oor feinem $eiers

abenb nod) ben §>crrn juerft bebient. 3m allen biefen natürlidjen SebenS*

»tbnunaen fyrt fid) Sfjtiftu« meitcr an nidjtS aß eine natürliche ©credjtigfeit

gehalten, bie roeifj, ^afc fW& bie Xtfnge ber SBelt nur in feften Qrbnungcn

oon -oercnienocn uno i^eyorcncnocn aiisiCDen uno yortcnninaein. u.nu|tii* neu

ba* ©effige ber ©dtmafdnne nid)t 5erfdjlagen, fonbem nur ba* Öl ber Siebe

hi üjre ©elenfe gegoffen. ©etm atfo <£§riftu8 Ober oiete fojiale ©lieberungen

nicf>t$ fagte, fo mar ba« fein 3Wangd feine* 3^^'^^» fonbem bie 9td)tung

\jw ben befte^enben ©runbotbnungen ber ^)tnge, bie er auf feinen fnmmlifd)en

s^ater jurtidjufü^rcn ütten ®ntnb §atte.

SBürben ade mobernen oolfdmirtfd^aftHdjen ©rö§en f)eute nur nadj bem

ehten ©runbgefe^ ^rifti: ßtebe ober fojiale ^örforge be« ©tarfen für ben

©d}n>ad>eti otgaftifiette SBerle oon einet (Kn^eit ftttlit^er ^erfönlidjfeiten — id^

roü^tc nidjt, ftmtum mit mit biefem einen <&rnnbfa$ ^rifti nid^t in beffere

3ufünft fteuern follten. 3c§ finbe, bafj ber fo^tafe ©eift ber Siebe in ben großen

^artomenten ber d)riftlid)en Wörter mad)tig ertünd)t. &a unb bort reibt er fid)

fdjlafrrimfcn nod^ bie Hugen, aber ba unb bort ift man bocf| im ©egtiff, bie

&mberfd)uf?e gu jertreten. ©etabe an biefer ©tefle be« ©ud)e8 f)ätte id) jtt)ei

«|Jdragrapr)cn getüftitfc^t: (ftfjtt unb ©olfÄOerttetung. (£t^if unb ©olfÄOerttMttnng,

ober: 28ie erfenfieit Parlament unb Regierung i^re et^ifdrjfojialen Aufgaben?

S§ ift no$ ein hieltet ?Begf bfc ittiub aQe ftttttajen ©erturteite, bie bie

$ejiefjung Jum SrajrilaKömft* fotbett, feftgefteHt ^at. 5Hefer tfjeoretifdje £eil

©renaboten HI 1907 8»
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nimmt gcrabe bie Jpälftc beS SudjeS in Slnfprucf). $)er $toeite Xeil befaßt

firfj mit bcr et^ifc^en SSertung einzelner Stänbe. 3uccf* fommt bec Kaufmann

an bic 9icu)e, ber oornefymfte mobernc Vertreter beS Kapitalismus. 3UI

Slluftration, roie Xraub feine Stufgabe üon ber praftiftf)=etlH|a}en Seite anfafjt,

fei gejeigt, mic er über baS Sfjema „taufmann unb ffitytt" fpricfjt.

'Sie Urteile über ben Stanb beS Kaufmanns unb feine ©ejiefjungen jur

allgemeinen ©ttjif fcfm>anfen. $er So^ialift Courier nennt ifm ben Krebs*

fd>abcn bcr 3iüilifation. «He SSölfer bis $um Mittelalter Ratten inftinftiüeS

SWifjtraucn gegen ben ftanbeL §eute erfennen mir ben §anbel als nottoenbigeS

©lieb bcr arbeitsteiligen <$robuftion in unfrer SöirtfcfmftSorbnung an. (sr ift

fokaler ÜDtenft erften 9?angeS. $)er ,§anbc( organifiert bie gefamte mirtfcr)aftenbe

©efcllfcfyaft. GS ift intereffant, baS f)of)e Sieb ^u lefen, baS Iraub bem Kauf;

mannSftanbe fdjrcibt. 9Jton fann ifjm nur 9ied)t geben, unb bie erftc ^robe

feiner fittlitrjen 9Hafjftäbe auf einen XtypuS beS Kapitalismus gelingt ü)m

fefjr. (Stfjifd) geroertet bebeutet ber KaufmannSftanb: ruljige Erwägung, Sad)*

fenntniS, SBirflidjfeitSfinn unb 2Baf)rl)aftigfcit. £ug unb $rug finb nid)t bloß

bie ©efafjren beS Kaufmanns. Seber 93eruf f)at fic, aud) ber tfjeotogifdje.

$ie gragc ift nur, ob ber moberne fcanbel biefe ©efatyren gröfcer ober fleiner

macfjt $er ©rofcfjanbcl fann nur auf ber ©runblage bcr 53crannoortlid)feit

unb ber gBafjrrjaftigfeit gebetyen. £aS etrjifdje $erf)ättniS jraifcfjcn ©rofc>

fjanbel unb Detailfjanbcl bürftc noef) nicfjt fo geflärt fein. (Sljrlicfjer ©ro§*

rjanbcl fdjärft audj bem Kleinljanbel baS ©eroiffen, ftattet ifm mit e^rlia^er

Söarc aus unb erleidjtert il)m ben Kampf gegen bie Scrjmu^fonfurren^. 3d>

möd)tc t)icr einen Schritt meiter gefyn unb barauf aufmerffam madjen, bafj

©ro&firmen an gemiffe 2Barenl)äufec nid)t öerfaufen, baS ift ein ctf)ifc£)cr 3wg.

S)er Staat fodte aQeS tun, ben eljrlidjen ©rojjfmnbcl fdjon im 3ntereffc beS

KleinfyanbelS $u unterftüfcen — nic^t $ur SluSfcffaltung ber 2öarenl)äufer, fonbern

einjelner fdjmufciger Sßraftifcn. §ier finb mir an einem fünfte, mo bie ©tljif

gerabe^u befrudjtenb unb befreienb auf bie 83olfSn>irt|cf)aft einroirfen fann, too

fic Parlamentarismus unb Kapitalismus 31t neuen (Formationen ftttlid> oer*

pflidjtet.

$er §anbelsftanb forbert fittlidje Sßerfönlidjfetten. Gr fennt Opfermut

((£. Sofjner, Krupp ufm.). ®ei$ finbet fi$ fogar f)ier meniger als anberSroo.

Sittlidje ftefefte rächen fid) öiel offenfunbiger als in anbern Stänbcn. ^er

ÄaufmannSftanb mit feinen SBerfudjungcn tjat beS^alb bie ftctlia^e ^fltdcjt, un«

faubere (Elemente auSjuftofeen. &er ^ßroteftantiSmuS f>at ben Kaufmann unb

ben Kapitalismus geförbert. 2)er protcftantiSmuS fa^afft felbftänbige, oerant*

toortlic^e $erfönlid)feitcn. (Sin rjo^cS 9D2a| ftrtlit^er SOBa^aftigfeit, Selbft-

befa^ränfung unb [oralen ^ßf(id)tgefiu)(S forbert oor allem bie ^ßrcisbeftimmung

bcr ©aren, oorjüglit^ ber großen uncntbe^rlia^cn ©ütennaffen für bie ©olfs*

er^altung. ©erabe bic Sosialctrjif l)at ftdt) mit bem öfonomifetjen ©egriff beS

SGßerteS auSeinanbcrjufcten. ü)ie menftf>lid)c Arbeit als fittlia^e fieiftung mujj
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immer baS SWormgebenbe fein, mobei bet gufammenhang ber SSare mit bem

SRaturftoff felbftöerftänblich nic^t auSgefchloffcn fein foH 3d) möchte nod)

hinzufügen, bafe bie Uthif gerabe iiier it)rc höchfte fokale _3ufunft8aufgabe ^at:

bie fojiale Aufgabe märe in bem Augenblicf gelöft, mo eine Organifation

freier ober fommunaler fittlicher ^ßerfönlicrjfeiten bie Sföacht unb bie (Sinficht

hätte, ben ^reid jeber SBare fo $u beftimmen, bafj Arbeitgeber unb Arbeit*

nchmer fo gelohnt mürben, bafe baä jefot fjcrrfdjenbe Sttifjoerhältniä jmifcfjen

ffapital unb Arbeit aufgehoben märe, populär gefagt: bafe ber ArbeitSgeminn

bed Unternehmer^ in gemiffen ^rojenten jugunften beö Arbeiter« befdjränft

mürbe.

Ähnlich merben fittlicf) unb oolföroirtfchaftlicf) gemertet ber Stonfument, ber

Stentner, ber 5kuer, ber Unternehmer, ber §anbmerfer, ber Arbeiter unb bie

grauenfrage. $5a, mo fid) gegen Xraubö Auaführungen im einzelnen SBibcr*

fprücfje ergeben, müfete ich 5U fur oen m^r übrigen Kaum ausholen. GS

hanbelte fid) h^ nur barum, jur fieftüre be3 merrüollen 93udje8 anzuregen.

3d) benfe, bafc ba8 ©chlufjroort $raub$ baju baö meifte noch beitragen fann:

„3>ie ^auptfache ift, baß bie (Sthif bie Sierbinbung mit ben tatfäd)Itc^cn CcbenS-

unb ©ntmirflungäbebingungen nie oerliert. 3t)rc SB^rte unb ©ütcr liegen

5«ar höh« Qtö alle«, mag mir faufal erflären fönnen. Aber bie fittlidje

Arbeit unb fittliche (Sntmicflung mujj an bem gegebnen <©toff unb mit ben

oorhanbnen SHitteln beS gefcfjidjtlic^en Sebent arbeiten. . . . SBoltemirtfdjaftlicfjeä

§anbeln ift fittlich, mo e3 um ber ßufunft be3 Golfes millen geflieht. $cr

Äapitaliämuä hQt oie Völler formell gemöhnt, mit ber 3«fanft 5" rechnen; er

liebt Überrafchungen; er treibt unaufhörlich in bie 9öcitc. £iefe8 XriebeS mu&

bie ßtfuf £>crr merben, inbem fie bie ©ebanfen ber priüatmirtfchaftlicr)cn 3Us

fünft umbiegt ju bem 28iUen, bie ganje 93olf3mirtfcf)aft $u einer fröhlichen,

fegenäreid)en <3ufunft ber SSölfcr $u geftalten. SDZut, Siebe, Dpferfinn bleiben

bie firäfte jeber (Sntroicflung. £ie <Stt)if Ijat fie ju bemahren, ju begrünben,

nach allen ©cfid)tspunften h"1 a^ lebenbigen üftächtc beä gortfdjrittS bu

enueifen. 3>ie Soltemirtfdjaft mirb ihr ftetS banfbar fein, meil fie nur baburdt)

oor eignem QcvfaU behütet mirb. SBenn bie «Seele beS $olfed franft, hilft

fein noch f° fem burchbachter Apparat materieller 2öot)lfat)rt. deicht bie 3eit

ift e$, meiere bie (Sroigfeit trägt. SRur bort merben bie Reiten groß unb bie

Soffer in ihnen über baä gemöhnliche SWafc erhoben, mo bie Gräfte ewiger

Wahrheit febenbig in ihnen geroorben finb." Dario Koa>
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l* Wlbrid) oor jioci 2)?onaten feine Dbe an fiongfcHom ju beffen

Ijunbertjährigcm ©cburtÄtag bidjtctc, ba ahnte er nidjt, baß btefe

ßctfc ber £mlbigung unb bc* tiebcoollen (Erinnernd bie legten

ein fällten, bie er [d)iieb. 2)enn $u iljm famen bie <£obc*gebanfcn

nur in flüchtig oorüberhufdjenben Stimmungen, bie üergeffen

roaren, fobalb ein Sonnenftrat)l ü)n ftreifte ober eine Heine, roenn oud) nod) fo

oergänglidje Qfreube it)n abteufte. Solcher fleinen ^reuben fw* er fidj lüde

ju fetjaffen getoufjt, fid) aud) im Älter bie x$x\\ty bewahrt, bie bie Sebent

fünftler im alten Sittifa jo foeife fcft^utjaltcn mußten. Sine geroiffc finanzielle

Befähigung ermöglichte e* itjm, feine nicht fetjr umfangreichen literarischen

SBerfe fo nufcbar $u machen, bafj er in foätern Staden öor (Sorgen gefidjert

mar. 2)a t)at er nun im matjrften Sinne be* Söorte* feine* Ceben* ^ckx-

abenb gehalten. Zeitig t)at e* it)n gefümmert, bog fein befdjeibner europäischer

SRuf allmählich ocrblafeie, bafj auch feine Canböleute meniger oon ü)m fprad)en,

feit bie SDZufe fcltner unb feltncr bei it)m $u ©afte tarn.

Um bie 3cit, al* Söret £>artc* 5lrgonautencrjät)lungen jugenbliche fiöpfe

mit ü6erfprubelnben romantifchen $becn füllten, mar Sllbrid) auch D€ ' uns einer

ber meiftgelefnen amerifanifchen Slutoren. 3mar Hrfx in (Europa fennen ihn

mehr al* §umoriften, roährenb Slmerifa ihn al* dichter ehrt. Diodi ein brittc*

aber, ba* in beiben Seiten feine* Schaffen* gelegentlich juni Slusbrud fommt,

ift ju merfen. $ie trauliche 33ehaglid)feit ber Äleinftabt, ba* ein toenig philiftröfe

^efitjalten an a(tt>ätcrifd)en Sitten, unb über bem allen ber eigentümlich

fd)üchterne dk\s ber neuenglifchen Canbfchaft im Schnecfturm nric in ber Colone

bc* grürjlingä, ba* alle* finbet fich in ?llbrich* SBerfen $u einem ju ber feinften

Harmonie abgetönten ©Übe jufammengefugt. Seine fdjarfe 93eobachtung*gabe

macht ihn jum guoertäffigen Sittenfchilbrer eine* 3citabfd)nitt*, ber bei ber

rafdjen Crntroidlung be* amerifanifchen Kulturleben* balb ber (>ic|dnd)te ange-

hören wirb.

Sllbrich hat oen ^ieij biefer Silber oon feinen Änabenjahren an in fich

aufgenommen; mar er boct) 9?cucnglänber burch unb burch, nicht frei Oon bem

feinen geiftigen Hochmut, mit bem fich M* ß^tgenoffen ©merfon* unb ihre

ftachfommen al* ber ju Sulturapoftcln Slmerifa* au*erroählte Stamm fühlten.

3toar mar SUbrid)* iätigfeit üon befcheibnerm Umfang al* ba* SSMrfen be*
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Seifen Don Soncorb, beffcn ©cbanfenflug weit über Ämerifüö ©reujen fn'naud

feine ftreife fliegt, $ennoct> war Silbrig a(* Jperauögeber bei SBodjenfdjrtft

Every Saturday unb fpäter al£ Seiter bet borncrjmen Atlantic Montbly

oon bebeutenbem liierarifdjcm Sinflujj, unb e$ foridjt für fein ausgereifte«

Ciüi)cr)€S Urteil, ba§ unter feiner Ägibe bie Atlantic Montbly ben 9btf ge*

mann, bie beftrebigierie «3eitfc^rift in englifcfyer ©prad)e 311 fein. SBie arofj bie

SBebeutung foter) forgfamen S-tc^ten« unb ttuäfcrjaltend für eine junge Literatur

ift, wirb etft in fpatrer £eit an ben JRefuCtaten Mar, unb bann wirb freilidf

ba* «erbienft eine« ©njelnen badet leicfjt überfein, ob audj ein guter Seit

feinet i?eben«werfe« bie)er müfyfamen fririjcfjen Arbeit geroibmet mar.

Über feine Slbftammung tjat Vibrier) einmal in einem fleinen ®cbit$t be»

ruhtet 2)a eraa^lt er oon bem »unberufen ^erjendbunb feine« Muten, ber

ein Ärieger oom ©djlage Srommett« gewefen unb fidj jur ©artin eine Xocfjtet

bea ©übend gewählt hatte, üt beren Slbern baö ©lut wie feuriger SBein rollte;

unb in be^ug auf fich felbft füftt er fjinju:

In me these two have met again;

To each my nature owes a part;

To one the cool and reasoniog brain,

To one the quick unreasoning heart.

©eeleute waren bie SÜbrid>« ber frühem Generationen, ©rft al« infolge

ber Einführung be* ©chuhaoHfoftem« SReuenglanb« fcafen oeröbeten, wanbten

bie gamiltenhäupter ifjrc (Energie finanziellen Unternehmungen ju. 5)ocf) genug

oon bem Temperament ber auf ben Speeren rjeimifct)en SJorfaljren ^atte

Xfjomad Sailen geerbt, um ben §afcnerjarafter feiner IBaterftabt <ßortÄmoutl>,

bie fo burcrjbrungen ift oon Erinnerungen an ba« SWeer, $u Oerftehn. Unter

bem 9camen Stioermouth hat er fie oft $um ©chauplafc feiner Erzählungen ge*

Wählt unb in Sßoefie unb $rofa immer wieber bie u(menbefd)atteten ©trafjen

gtjct)ilbert, bie rjinob jutn §afeu fährten. „(Giebel unb 5>ächer ber oftm&rtd

fdjauenben Raufet finb mit rotem SRoft überwogen gleich ben ©ctjaufeln alter

5lnfer; ©ärgernd) burdjbringt bie Suft, unb bictjtc graue SRebel, ber unmittel«

bare §aud) be« Ojean«, wälzen fiel) oon ßeit ju £eit bi« in bie friflen ©tragen

hinauf unb tjüllen aUed ein. furchtbare ©türme peitfct)en ba« Äüftenlanb, unb

bie erzürnten 2Bogen werfen Xang unb ©piere unb juweilen bie ßcicfjen Er*

trunfner an ben ©franb. ©chiffabaupläfce, Söerften unb bie rotbraune glorre

ber gifdjerboote, bie alljährlich in Wioermouttj au«gcrüftet wirb — alle biefe

$>inge unb tnuiber* anbre narren bie $hantafie jebeä gefunben Änaben unb

füllen ihm ba« $itn mit abenteuerlichen Träumen."

©0 fat) ber Xummelplafe oon ÄlbricfjS Änabcnja^ren auö; unter Obt)ut

@ro§oater SiutteriJ foHte er bie ©djule in ^ßortdmouttj befuct)en, wa^renb ber

$ater in 9?eworleand fein in einem San!unternehmen „aüyt fieser" angelegte«

Sermdgen ju retten fuctjte, wa« fitt| naef) jahrelanger Arbeit, ald unmöglirf)
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ermie*. $)a* ftille §au* be* mfirbigen §errn SJhitter, mo man ben Sonntag

nad) gut puritanifdjer Überlieferung mit bec geierlidjfeit eine* 8ei(t)enbegäng«

niffe* umgab, unb bie ebenfo füllen, fdjattigen ÄUeen, bie Don vergangnen "Jagen

frifcfjem ßebcn* ju träumen fdpenen, gärten auf ben muntern ftnaben fieser

unerträglidjen $>rud geübt, roenn nidjt ber luftige, immer gu fibermutigen

©treiben aufgelegte ©djfilerbunb ber (Sentipebe* gemefen märe. 3)ie §elbentaten

ber ßentipebe* bilben einen f)öd)ft mistigen unb fefyr amüfanten Xeil ber Story

of a bad Boy*), in ber Sllbridj bie (Erinnerungen aus feinen ©djuljaljren auf*

gewidmet f)at. $a erfahren mir Don ber ©djneebadfdjladjt auf bem ©latter*

Pgel, bie tagelang mutete unb mit fo üiel (Erbitterung au*gefodjten rourbc,

bafc e* tjüben unb brüben blutige Äöpfe gab. $a mar ba* grojje fteuermer!

am Sage ber Unabt)ängigfeit*erttärung, moju fiä) %om Sailen mit §ilfe ber

SSafdjleine au* feinem ©djlafäimmerfenfter f)inabliejj, benn ba be* ($ro§t>aterö

(Erlaubnis jur £eilnaf)me an bem näd)tlid)en Vergnügen f)öd)ft jmeifelfiaft mar,

fo ()atte fid) ber artige 3unge ber 93erfud)ung jum Ungef)orfam entzogen, inbem

er, olme erft ju fragen, cnrroifdjte. $)en ^öfyebunft be* ^reubenfeuer* bilbete

bann ba* Verbrennen ber alten Mail coach — ein ©reigni*, ba* an braftifdjer

SBirfung nur nodj burd) ba* berühmte ÜKittcrnadjtäbombarbement übertroffen

mürbe. Sin ber SHeebe bon $ort*mout^ lagen nämlidj unbenufot, al* $roetfc

lofer &izzat alte ©efdjüfce au* bem 3af>re 1812, unb eine* fdjönen ©ommer:

nachmittag*, al* bie §äuöter ber Gcntioebe* im §afen angelten, liefe ber Sln=

blirf ber roftüberjognen SRofnre in £om Sailen* Äopf ben ©ebanfen aufblifcen,

tt)rc metallnen SRäuler nodj einmal reben ju laffen, um ben braoen Sürgcm
öon <ßort*moutf) bamit eine finnige Übcrrafdjung $u bereiten. 55er Sorfdjlag

mürbe aüfeitig mit Segeifterung aufgenommen, eine rafer) üeranftaltete ©ammlung
ergab jujammen mit bem Serein*fonb* neun 5)oDarö, bie foglcidj in Sßulöer

angelegt mürben. 3n einer ber folgenben 9?äc^te bonnerten bann bie alten

Äanonen, beren fiabung burd) Sunten entjünbet mürbe, in regelmäßigen 21b

ftünben eine nad> ber anbern lo*, bi* jeber einzelne Sürger oon $ort*mouti)

au* füfeem ©djtaf geroedt mar, unb in ben bunfeln ©trafen ein magrer Tumult

aufgeregter ÜZRännlein unb SBeiblein fyerrfcfjte, bie mdjt anber* glaubten, al*

bafj *ßort*moutf) bombarbiert mürbe. ®er folgenbe STOorgen erft braute bie

(Srfenntni*, bafj bie gute ©tabt burd) einen ©ulenföiegelftreidj genarrt morben

mar — meffen §irn bie geniale 3bee aber entfürungen mar, unb mer fie au**

geführt blatte, ba* f>aben bie ^ort*mout^er erft erfahren, al* Silbrig e« felber

auägeölaubert.

3n biefer Story of a bad Boy unb in einigen feiner fürjern (Strahlungen

(Marjorie Daw, Mademoiselle Olympe Zabriski, A Rivennouth Romance) gibt

*) »erlog, gougfjton, SWifflin & (S.o., ©ofton unb Kenrootf. $tet etfd)ienen f4mtli$e

Sßerf« Wbrid)«; in bie fcaud)ni$«@bition aufgenommen fhtb nur The Stiliwater Tragedy unb

bie Short story ©ammlung. Marjorie Daw.
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ber §umorift ?llbrid) fein 93efte3. 2Me ©ituationSfomif ift oft überwältigend

ba$u totnmt ein febr gewählter ©til mit feinen, fleinen SBortwifcen, bie in ber

Überfe$ung (eiber nicht wieberjugeben ftnb. Sennoch ift ed banfenSwert, ba§ manche

feiner Stooelletten in beutfcher Überfefcung augänglicf) finb,*) benn fie gehören

ju bem beften, wa$ ber amerifanifctje Jpumor und gefchenft hat. 3)em beutfrfjen

fiefer wirb ihre ßomif fumpathifcber fein als bie 9Jtorf Swaind. Älbrid) ift

weniger trocfen unb nict)t fo groteSf wie 2Rarf Xwain ober SlrtemuS Söarb.

2)eä neuenglifcbai SichterS greube am Äomifdjen bleibt immer anmutig, fie be-

wegt ficb in ^erheben Xanjfchritten unb Derjid)tet auf bie tollen ßapriolen. an

benen man in Slmerifa fooiel ©efaßen finbet. Unb irgenbein üerborgneS

SSinfelcben ift immer oorhanben, wo weitere Xönc ben Scfer anfprechen; bie

fommen gcrabeSwegS auS bem golbncn §er$en beä warmfühlenben Dptimiften,

ber (Slenb unb Seib nie atö bie £>auptfad)e im fieben fal). (Einige feiner grö§ern

SRomane (Prudence Palfrey, The Stillwater Tragedy, The Queen of Sheba)

bewegen fid) auf ber @ren$e beS Xragifdjcn, aber bed $>ichter$ le^ted ©ort

ift immer ocrföhnenb.

2ln pfudjologifdjer Reinheit ftebt bie juerft genannte Stählung wobt am

häuften. (Sd ift ein überaus anjiefjenbeS Sbtytt aus einer neuenglifd)en Stlein*

ftabt mit ihren SfötagSforgen, ihren Keinen greuben unb fieiben, bie ftdj unter

wohlgehütetem alwaterifdjem $>eforum faum red)t and fiidjt wagen, bi$ au*

einer neuentbedten ©olbregion ber frifdjere Söinb abenteuerluftigen SBtegemutS

hineinbläft. $a sieht benn 3atf $ent ^inauS in bie föodu STOountainö, in ber

Hoffnung, mit golbner 93eute heimjufe^ren, um alä würbiger freier oor feine

geliebte $rue treten ju fönnen. Unb ob audj baS 2Räbd)en ihm faum ein

3eid)en it)rer 3"neigung gibt, wartet fie bodj brei lange Sahre auf ihn unb

läfct fid) weber burd) bie falfdje ÜWacbridjt hon feinem £obe noäj burd) baä

grfebeinen eines anbern JreierS irre machen. Qmax biefer, ©hrwürben SDir.

- Sillingham, ift ein gefährlicher 9itoale. Sin beS oerftorbnen ^ßaftor §awfin$

©teile gerüdt, tjat er fid) bie §erjen Don SRiüermoutl) im ©türm erobert; burd)

feine Sßrcbigten wirb bie ©emeinbe Oon $ag ju $ag frommer, unb bie jungen

Xtamen bezeigen ihm ihre Verehrung in ©eftalt hon ungezählten geftidten Sßan«

toffeln. ©chliefelich wirb ihm aber infolge oon 3ad 2>ent3 SRürffehr ber ©oben

in 9fiüermouth $u heife, was bei feiner Sorgefd)id)te nicht weiter oerwunberlidj

ift. Senn er hat in feiner, biefer geiftlichen ©pifobe oorangegangnen Sauf6ahn

ate ©olbgräber „Gool $id" alias ©eorge 9?eoin« Derfdjiebne ipelbentaten auf

bem Äerbholj, bie felbft ben bürgern oon 9cioermouth ibren Sßaftor Oerleiben

würben. (Einige feiner ©treibe fann 3ad 2)ent erjä^len, benn er hat in per*

fönlia^en ^Beziehungen mit jenem geftanben unb hat allen ©runb, baS ju be±

bauem. Slld er aber erfährt, bafj feinem 9tioalen ba3 reine ©olb in $rued

.^cr§en unerreichbar geblieben ift, erweift er fid> als echte« Äinb ber 9llbrid)fd)en

*) 2ei|>|ig, Jr. 3Btt^. 0runon>, unb ^aQe , Otto $enbe(.
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SWufe: « lad)t übet ben gelungnen <^uuerftrei(f), burd) ben er fein mütjfam

etioorbnc« Vermögen erngebüfft, unb bot feine 9tatf)eplchTC gegen ben ®oIb

grabet, bem et mit Seben*gefaf)t nact)gefpürt fyat, bälb leichten .t^^*
gefien. SÄefe btamatifdje (Spifobe, bie nadj bem £>et$en ©ret £>arte§ genjefen

fein mufj, ift mit töftttc^cr fiaunc nnebergegeben. Ski| übrigens SlmerifaS

Tutoren Derartige Gegebenheiten ni<r)t au« itjrer ^antäfie $u fdjöpften brausten,

baf$ bie äBtttti$feit itjnen tek^en (Stoff bajttt bot, tft meftfud) beftätigt Wotbett.

gfir «0)t*d| tft eS gan* beaei($nenb, «He et bell GJaunet im ftitifa)en $ugen=

bftd oon bet ©ilbflädjc üerfdmjtnben ISfa bamit alle« in fcarmonfe eube.

Sinoeilen flntgen in SUbridj« 95t« ernftet* $öne an, befonbet« in ben

„Srfjtunb&wanjtg ®onetten\ $a ift«, »te meint ein anbtet ju un* faräcbe

al« bet tw$f>etiiae Stfdftcr, ber be« geben« @onnenftral>ten fo glütfliö} 511

fangen unb feft&utjalten toufjte. @8 ftnb jum $eit GWunerunflen an feine

9ieifen — bie f^atje (Silhouette 3fabericf§burg§ mit ben (&cr}atten be$ naljenben

2taf)ängmffe«, bie ©efyemtniffe ber nadjtbnnfetn SBftfte, bamt miebet ein §tnein«

tauchen in ptwntaftifdje £räume, bie oftmärt« fliegen tollen in ein fonnburäV

glühte* Canb, ober ein Grübeln Aber ba« tiefe ÄuäruTjen im <Sd)läfe, unb roie

e« fein wirb, menu twt rtiet)t mteber erroacfycn — ba« ftnb bie Xtyemata bet

©onette. ®ie ftclm meiner Änfidjt naefy bö()€r al3 bie übrigen ^ßoefien

Älbru}«, ausgenommen oielleidjt bie ©ebietye, in benen bie kufetje Hranut ber

ffinbe«feele nriebergegeben mitb.

2>ie ©gentftmltt^feit ber tinbii<$en $erfönli$feit |at Sö>ti<$ trefffi«

ftanben, «nb wenn man genau anfielt, fo fpnren in einigen feiner httjen fcrjätyungen

fetjon bie etften ©puren jener übertriebnen $üoTu$tnafnne auf bie Snbtoibualitot

be« Ämbe«, bie aegcnmdttig in bet amerifamfdjen Sugenberjietyung &um ©tunbfafc

geworben ift unb in biefer ttneingefcrjtönften ^nmenbung nur oetberblidj röirfen

Jamt. SCodj jeigt fidj hierin bie SRcafrion gegen bie eignen ftinbt)eit3erfat)rimgen.

Sßer bie puritarnte ©onfttagSfeier, bie fogat fo ftttfe ©pielfameraben roie

©üdjer oetbannte, fo troffen gelernt trat mie Ätbtitr), ber wirb bie ©rjietjung

ber nädjften dknetatioit auf anbter öaft« aufbauen. 2)a8 ift bet emftere 3ntwlt,

bet fotdjen luftigen Söüdjem wie ^?ttbridt>* Story of « bud Boy ober ben Änaben

gefc^idjten SKarf tmain« jugrunbe gelegt ift «a<^ fie trugen ba« i^re ba^u

bei, mit bem alten ©etttmpH bet fogenannten et^rf^en «tnf^auun^en emi ber

3eit bet 'Sßilgerüätet aufjurftumen.

®oloV ftitif^e unb erjie^e Xätigfcit fiebert ffibei^ einen «nttt

ben fm)tenben ©eiftetn feine« ßanbe», raenngleidi u>m biclltity bie ^a^nxtt

nid)t einhellig ben ftrtnfi bet Unfterbliä^feit teuren »itb. eben tft ba«

©nmpat^ifajc an btefet jungen gttetatttr, bog fnft alle it^e ^ia^tet urtb 5>enfn

ein Aar abgegrenzte« £iel 00t \\Q fe^en> bem fte i^te tolle, unoerbrauchte Äraft

jumenben, Unb nxnn ein folerjee. Öebendwerf getan ift, 9etemt e« fi<t) mit

bem oermanbten ©treben anbrer Mitarbeiter ju Ku^ unb frommen bed ganzen

95olfe«. 2)iefe« erntet bie ^rücrjte, ob aua) ba* föerf be« Sin|elnen beft^eiben
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toar. £er 2Hann, bcr im SWärj als Siebzigjähriger ju ©ofton geftorben ift,

hätte in biefein ©inne botler ©efriebigung auf feine Strbeit jurüeffchauen bürfen,

benn er §at mit ber (5rfenntm3 beä junehmenben SllterS feine ©Triften immer

mieber geftdjtet, um ber SRacfnoelt nur bafi Sefte feine* ©Raffen» $u über;

liefern. 8eba prilipp

3n Cafdjfent unb auf bem neuen SdjtenemtJege

naefj ©renburg
JSWfeerinnernngen von loepfer

2

iie Sifenbatjn folgt ber umgefe^rten SRichtung beä ruffifc^en 33or=

bringend nach Snnerafien; fie berührt üerfchiebne fünfte oon

gefdjichtlicher Sebeutung, roie bie an ©aubenfmälern reiche ©tobt

pturfeftan unb bie SRuinen oon Otrar, auch Orte wie 3fon,

lan benen ein Ten final ben Reiben mut ber fleinen Häuflein

(Srobrer oerfünbet, bie fidj im ungleichen Kampfe behaupteten, ©ie be«

rührt fidj bielfach mit bem alten %xatt unb macht nunmehr ©täbte roie

^eromäf, ÄafalinSf unb ©mba zugänglicher, bie ald befeftigte ©tappenpunfte

gleich widrig für bie SJerbinbungen im dürfen mic für ben ftaratoanen^anbel

gemorben ftnb, fte Oerbinbet bie lufftföen Kolonien mit ber §eimat. Unb fie

ift nic^t blofc intereffant als ein Unternehmen, baS 5Raum unb 3eit in be*

nninbernSmcrter 23eifc überrounben t)at f fonbern fie bietet auch Schönheiten,

^uerft begleiten uns reifliche 20 Äilometcr toeit bie fruchtboren Ob>, Sein»

unb ®emüfegärten, bie ©etreibe*, gtaumtooHen« unb töeisfelber beä reichlich

betoäffertcn Sfrcifeä £afchfent. 113 Äunftboutcn überfpannen auf biefer ©treefe

bie SBafferabern, ben glufj ©falar, ben SBofHfu unb ben Scelefj unb bie oon

iljnen abjmeigenbcn Sirbis, fämtlich flotte ©ifcnionftrurrionen auf fauber

gemauerten fianbpfeilera. ^intcr ber $ff)ilga fteigt bie 93at)n in öielen

SSinbungen ju ber 568 2J?eter über bem SDceere liegenbcn ^agtjörje beä ftafti*

gurt, eines SluSläuferS beS $cara=tau*©cbirgc3 empor, ba$ bisljcr rechts in bcr

gerne feine fefmeebebeeften £öf)en in ber ©onne hotte aufglänzen laffen. Un*

befchreiblich fci)ön mar bie «benblanbfchaft bei ber ©tation ©farb;9lgatfcr),

beren noch perfifche Hnflänge bcrratenbeS §auptgebäube fich prad)tbolI bornehm

in ber reinen Karen ©teppenluft oon bem munberboll gefärbten Nbenbhimmel

ab^ob. fiängft hotte baS ßulturlanb auSgebehnter ©teppe «ßlafe gemacht, bie

aber noch atemlich belebt erfd)ien. Zahlreiche Arbeiter waren tätig, um bie

Oroftfchäben an bem ©ahnbamm au^ubeffern, bie SBafferabführung ju regeln

unb eine SRöhrenleitung für bie ©afferjuführung nach mafferlofen Stationen

$u oerlegen.

®renjf>oten IU 1907 40
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Sin bert am jweiten Sage bcr gfatjrt aunetjmenben ©d)neeftäd)en unb bet

trofc blcnbenben ©onnenfdjeinä finfenben Temperatur merfen wir, bafc wir

bcm foltern Korben $ueilen. ©et $jumen=Slrt)f erreichen wir ben ©fer*barja

juglcid) mit ber alten ^oftjtrafcc, bie bem ©trom nunmehr bis ^erotodf folgt,

tuäfyrenb bie @ifenbaf>n in geraber Stiftung feine Sogen abfdjneibet. ©o

wechfeln Don nun an ©teppen*, auch mit audgebetjnten ©faraulgebufdjen be*

ftanbne Stödten mit 9cteberung3lanbfd)aft, &wifchen beren bichtem, oerfdjiebneä

9)aub}eug be^erbergenbem ©ebufdj unb SBalbftanb ber (Strom üerfdjwinbet.

Äber er ift türfifdj unb hat bor jefct brei 3at)ren butd) fein grü^ia^rS^o^roaffer

auf, glaube ich, über 200 Kilometer ßänge ben Schienenweg fo jerftört, bafe

er auf einen mehrere SReter hohen Stamm etwa» öftlidj Oerlegt werten mufete.

eine ganje 8Reit)e oerfchiebenartigfter roafferbauted&nifäcr Arbeiten, Sühnen,

^erraffen, ©tauwet)re, ©teinpadungen finb jum ©djufc ber bcm ©trom $u*

gelehrten ,
ganj flach gebähten Eammfeite befonberä in bem SRieberungälanbe

awifdjen Sßerowsf unb Äarmaftfdji notwenbig geworben. $iefer ©trid), ben

bie alte $oftftra§e in weitem Sogen umging, ift oon ©fimpfen unb ©een,

Slr^fä unb pfiffen burchfe$t unb Im* ttrieber einer gröfcern Hn^al)! Srücfen-

bauten, barunter jwei Oon 125 SKeter Sänge, an benen trofc groft unter

mächtigen $ol$baraden gemauert mürbe, gum $)afein ber^otfen, um bie 2Baffer;

abfüf)rung ju regeln, §albeingefdmittene Srb^ütten unb Kirgifenjurten liegen

trofc ber Überfchu>emmung£gefat)r in biefem Übcrflutungdgebiet Oerftreut, unb

ba3 baju ge^örenbe $au8* unb fonftige ©etier fudjt fidj unter ber immer noch

feften ©djneefducht mühfam feine Kat)rung. S)a3 ©tredenperfonat reitet ju

«Pferbe ober Kamel feine ©trede ab, Kamele gießen niebrige ©glitten auf

formalen <ßfaben in einfamer 5at)rt burdj ba3 Sufchtoerf. Sine ©farautoafe

bringt mit graugrünem ©Limmer etwas ^Ibtocdjflung in bie ©djneelanbfchaft.

©djon ^aben ^ier unb ba ©chneejäune gefteUt werben mfiffen, unb einmal

erinnert eine mit Jpade unb ©djaufel in §albpel$ unb SBalenti (giljfdju&en)

bereitftehenbe, oon bem langfam fa^renben 3uge paffierte ftrbeiterfolonne, bajj

©djneeanfammlungen liier gelegentlich eine ebenfo unangenehme ©rfcheinung

finb wie bie ©anboertoetjungen an ber Xran8fafpifd)en Gtfeitbahn. 3Beiterf)in

jenfeitö KafalinSf bringt ber Kampf mit bem ©d)nee bei ÜRorbftärmen nodt)

oiel größere (Gefahren. £)a fuhren mir burdj enblofe ©djneefelber, fteHenweife

burd) tief in ©djneehfigel eingefchnittene §ohlwege, in benen mancher 3ug

feftgefeffen ^at. 3n jtoei unb brei Leihen ftanben beiberfeitS bie ©djnecjäunc

hinter* unb auch übereinanber eigentlich bis Drenburg unb mufcten in ihrer

HuSbelmung ©taunen erregen, benn ber Umfang bcr geleifteten «rbrit fteht

im HRifjOerhältnte jur geringen fcichtigfeit ber ©eoölferung unb $u ber jur

Verfügung ftehenben Keinen Hnjahl ©tredenarbeiter, benen feine ©olbaten $u

gelegentlicher Unterftfifeung zugeführt Werben fönnen.

SBon KafalinSf aud läuft bie föfenbafm jum Korboftufer beS Äralfced.

^ier war tiefer SBinter, achtzehn @rab Kälte unb in bem nächtlichen fcunfel
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auf bet (Station Aralfee Don Sanb unb eidbebedter SBafferflMje nic^tö gu

unterbleiben. SRactjbem ber Schienenweg fobann ein Seengclänbe unb bann

bie ©rofje unb bie ftleine öarffufrofifte burdjfchnitten hat, nrinbet er fid) oom

2fchelfarfee aud in ben Xälern ber unbebeutenben ftlüjjehen Äulbftjur, ftleine

unb ©roftc ßaraganba hinauf jum Sßa§ Stumpft bed SDcugobfhargebirged. 3ft

auch bie abfolute $öf)e biefed Sludläuferd bed Uralgebirge« nur gering (nicht

über 300 SWeter), fo 6oten bod) bei ber fteftlegung ber Xraffe feine jerriffenen

formen unb «Steilhänge eben foldje Sd>U)tcrigfeiten wie bei ber ©auaudführung

bie Sinfprengung ber öahneinfccjnitte in ben rotgeaberten ©ranit unb im

©etriebe bie grethaltung biefer §of)l»ege oon Sdjneemaffen. Slld wir am
Hbenb ben Äamm bed $öf>en$ug* paffierten, tat und bie fdjeibenbe Sonne

hrieber ben ©efallen, bie fdjneebebedten geldformen mit rotgolbnem ßid)te ju

überfluten unb und mit btefem Anblid für manage einförmige Stunbe ber

2?ahrt ju entfdjäbtgen. 3n folgen Stunben backten mir wohl mit einem

geroiffen Sctjauber bed Dafeind in einer ber Hrbeiterfafernen ober Stationen

biefer ©egenb, wo man eine ^älfte bed Sa^red mit Sd)nee unb fonft mit

Sturm unb Sonnenbranb ju fämpfen tjat. Senfeitd bed 9Rugobff)arf)öf)en&ugd

»erben bie ftlfiffe (£mba, Rubelet, $emir unb Sief unb bie ^mtfa^en Urnen

Iiegenben 2Bafferfa^eiben Übertritten. SDic ©ifenbahn ift fdjon öor bem 3te!

in ein ©ebiet eingetreten, in bem Slderbau ftärfer betrieben wirb, hinter ber

Station Hftjubindf, oon ber aud ber Betrieb fdjon feit Sanuar 1904 eröffnet

mar, unb ber Aufenthalt im 3UÖC Durt$ juftrömenbe SReifenbe immer un*

gemütlicher wirb, erfdjeinen langgeftredte rufftfdje Dörfer mit wohlgeorbneter

gelber* unb ©artenroirtfehaft. 3n 3lejfaja Safdjtfchita, bad bie Salin mit einem

Reinen Ummeg erreicht, wirb bad feit lauger 3*it betriebne bebeutenbe Stein*

faljbergtoerf angefchtoffen. Äur$ nach äJKttag bed oierten 9ietfetagd tauten

enblich bie blau unb grün geftrichnen Fächer unb oergolbeten kuppeln oon

Crenburg am h°0en rechten Ufer bed Uralfluffed auf. Der 3U8 c0^ eine

lange Dammfchüttung hinauf unb auf einer 340 SWeter langen ©rüde über

bad tief unter ihr tiegenbe fefte GHd bed gluffed. Die Sifenbafm fwt und ben

©eraeid geliefert, bajj fie nach breieinhalbjähriger Bauzeit oollftänbig betriebt *

fähig ift. Sie hat und in faft genau oiermal üierunbjtoanjtg Stunben mit

Oierftünbigem Aufenthalt in Jcafalindf bie 1800 JKlometer lange Strede mit

nicht fehr groger ©efchroinbigfeit ^mar, aber ohne SJerfpätung jurüdlegen laffen.

ftaft genau 20 Sftlometerftunben ift bie erreichte burchfehnittliche gatjräeit,

mährenb bie eigentliche ^a^rgefc^roinbigfeit auf 25 jrilometer $u bemeffen ift,

ba ber 3U8 b*e Stationdjroifchenräuine oon runb 20 Shlomcter im allgemeinen

in fünfzig SWinuten jurücflegt unb faft überall $elm ÜJcinuten, auf ben gröfjern

Stationen bid eine fyalbt Stunbe anhält.

Die ©al>n hätte fchon bamald einen ganj anbem Betrieb oertragen. Die

©eleife lagen gut, unb bie SRebengeteife unb SBetchenanlagen ber Stationen

waren ^ergefte0t. 9?ur bie SBafferoerforgung, bie oornehmlich jmtfehen Aralfee
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unb üDhtgobfljarbcrgen urfprünglich einige ©orgen berurfadjt tyatte, toar noch

nic^t fertig unb machte ftrecfentoeife bie 9D?itfüE)rung oon ßiftctnemoagen ndrig.

Slber überall, too baS Söaffer fet)lt, toirb burdj froftfrei Oerlegte Seitungen

— eine toirb über 200 Kilometer lang — bie SSafferjufü^rung geregelt.

0tat>l)tf)atanf* toaren au«rei<henb oorhanben, um bie 3Rafdunen be« Sagen«

parte ju fpeifen. Unb e« fdjeint, bafe am gluffe $fhu*ffu bei ben 2Rugobfhar*

bergen ergiebige SRa^tfjaqueHen angebohrt finb, fobafc ber ©etrieb oon bem

teuem ©ejug au* ©alu unabhängig toirb.

Unfertig toaren bie ©tation*gebäube, betounbernätoert bie ©ro&artigteit

ihrer Anlage. Stuf bem ©fibabfehnitt toaren e* in ©anbftein gemauerte

spaläfte , umgeben Don einer großen &af)l gefällig au*fehenber SMenft» unb

2Bot)ngebaube. SIrtjS, bie Station, oon ber ber nodj unter bem alten ^Regime

jehtcunigft befohlene Neubau ber mistigen 3ufunftäbaf)n über Xfdnmfent—SBjemtj

jur fibirifdjen (Jtjcnbahn abgtoeigen toirb, fönnte ebenfo toic ÄafalinSf wegen

ber grei^eit in ber 9Raumbenu(ung, ber Überfichtltchfcit ber <§)efamtanlage unb

ber ^toeefmä^igen (Einrichtung ber f)ot)en JRäume ber ©mpfangägebäube al*

SRufterbalmhof bezeichnet toerben. (Etwas weniger anfrred)enb, aber burdj bie

©erbtnbung Oon SWauer« unb buntge^altnem ^adjtoertebau auffaHenb finb bie

Stationen be* SRorbabfchnitt*. Überall toaren bie SReftaurationen in behelf**

mäßigen tRöumen notbürftig untergebracht, aber fie beerten alle ©ebürfniffe unb

3eigneten [ich gum Seit burth Oorjügliche ßüehe au*, greilidj ba* ©ebotne

toar faft immer ba*fclbe, ich §aoc wich bi« $°8C UDer faf* nuv üon ©djtfäi

ober ©orfchtfd), ben Oorjfigliehen mit einem ©tüd föütbfleifd) gereichten Stohl«

fuppen unb einigen hafteten genährt unb feljr toot)l babei befunben. 3n
Äajalinfcf ga6ö 5Iralfeefifct)far>iar r fc^ön braun, frifch unb füfe, unb für einen

Vilbel fo Oiel, ba| toir ju fünf bie gereichte Portion nicht bewältigen tonnten.

$)a* heftig* ©to§en unb drängen unfrer Bahnhöfe ift ben mffifct)en

fremb. §ier tarn OoHenb* jeber 511 feinem SRecr)t t
unb banl ber fchönen (Ein-

richtung breimatigen ©lodenfdjlag* oerföumte niemanb ben Hbgang be*

ßuge* — achtunboiergigftünbiger 3wang*aufenthalt toäre ja auch

gnügen getoefen. Um bie Abfahrt unbeforgt, fanben toir barum reichlich ©e^

fegenfjeit, auf Sanb unb Seute ein paar ©liefe $u toerfen. $ie un* fdjon

befannten ©arten beherzten bie Situation auf ben Änfang*ftreden — fie

finb in ben 9Hebentngen angefeffen; ie mehr toir aber un* oon Xafchfent

entfernten, um fo mehr traten bie Äirgifen unb jtoar Scaiffafenfirgifen in ben

©orbergrunb. 3hrct Neigung nach finb fie 9tamaben unb toerben e* gern

bleiben, ©orläufig betrachten fie bie ihre 3bt)Üe ftörenbe GHfenbahn noch mit

Neugier, OieUeicht fpäter mit feinbfeligen 2lugen, benn ein wichtiger ®rtoerb*=

jtoeig, ber ©erbienft an ben Scaratoanentran*porten oon Orenburg nadj

Safdjtent, toirb ihnen genommen, rtber einzelne ty&m bie 3ett Oerftanben

unb in bem ©erfehr oon ben ©ahnftationen in ba* Sanb hütein ©rfafc ge>

funben, anbre fahren fcrofehten unb Saftfchlitten jtoifdjen ben ©ahnhöfen unb
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zugehörigen, aber meift ziemlich toeit entfernten Orten, ©tele lungerten auf

ben Sa^ntjöfen henim unb boten ftet) ber Beobachtung unb ber fiomera unfer«

^tjotographen. 3n it)rcn mittelgroßen, breitfcrmltrigen gebrungnen ©eftaltcn,

ber breiten ©tirn, ben herbortrttenben ©arfenfnoc^en , ben fdfief ftetjenben 91ugen

unb bem mangelhaften SBartmudj« fprad) ftet) ber mongolifctje Xt)pu« beutlict)

au«. $er ©etoohnheit, enblo« lange im Sattel $u fifcen, t)at fitit> ftörperform

unb Haltung, ba« Obal be« ©eine« angepaßt. 3n ber für beibe Geblechter

faft gleiten Äteibung ift ber Ätrgife fein Gigerl. Unmittelbar auf bem Äörper

trögt er ein lange« toeite« 3ifcf>emb mit weitem Shragen, barfiber im SBtnter

$mei bi« brei mit SBatte gefütterte langfd)ößige 9löcfe, bi«meilen noä) einen

^klj; biefe gange Übertreibung fann in bie meiten, au« gegerbtem, berfdjieben*

farbigem, bi«meilen mit ©eibe benähtem ^ammelfeU beftet)enben §ofen geftopft

tuerben. 3e met)r SRöcfe er trögt, befto feiner ift ber SBeftfoer berartiger Äleiber*

prad)t, bie bei fefttid)en Gelegenheiten buretj eine «Stufenleiter bon 3Mfr XudV
unb ©eibenröden, barüber ben au«$ekfmenben ^runfröefen au« ©ammet mit

Gotbbrotat erjefct hrirb. 91m fitberbefdjtagnen Gürtel t^angt ber mtdt)tigfte

@ebraud)3gegenftanb be« ftirgifen, ba« SWeffer, mit bem er ^leifdh fcfjneibet

unb ißt, gefaQnen Xieren bie §aut abgießt unb im S3ebarf«faH am lieben

SRödtften feine ©tärfe mißt. 911« gußbefleibung btenen meite ©riefeln, barunter

tooüne gußlappen unb ©oefen au« bfinnem gfilj. 911« Äopfbebetfung mirb für

gen>öl)nlitr> ein weiter fpifeer mit ftrempe über einer ben rafterten

<2tf)äbel fdjüfcenben ßappe getragen. SBo ber SBinter nodj ^errfc^tet mar ber

^ilätjut bürde) eine fiammfell* ober guchspeljmfifce mit etma« abgeflachter

©pifce unb heruntergeklappten ©eitenfrempen erfefct.

Überaus anfprucfj«lo«, ohne SKurren tjungernb, menn e« fein muß, im

©ommet bunt) bie fengenben ©onnenftrahlen faft gebraten unb im SBinter in

ber burd}(6ä)erten 3urte (gifyhütte) bor $roft flappemb, ift er inmitten feine«

53iet)« am gufriebenften unb jebenfad« für bie weniger anfpredjenben Gegenben

in 3entralaften, Xran«fafpien unb ©teppenlanb, bie bie Sobenbearbettung nirfjt

lohnen, mie bie §albinfel SRangrjfhlaf, bie ©teppen feitab Don ben ©trömen,

bie ftlödhen nörbtieb, be« «ralfee« ba« geeignete SRenfäenmaterial. SBic bei

allen Sßomabenbölfern hetTfdjen patriarchalifche ©itten; Gafrfreunbfchaft mirb

gern geübt, ©tämme unb Gefchlechter fonbern fich in bie abminiftratioen ©im
heiten, beren Ältefte jefet oon ber rufftfajen Regierung beftätigt merben müffen.

911« ffiedjt gilt ba« ungefchriebne Gemohnt)eit«redjtr ber 9Ibat, ber ber grau

ebenfalls eine toenig beborretrjtete ©teHung anmeift. 9lc!erbau mirb nur getrieben,

fomeit er ftet) mit bem SBeettfet be« 3Bof>nfi&e« bom SBinter* jum ©ommer*

lager unb umgefet)rt bereinigen läßt.

Ob bie (Sifenbar)« bie in ihrem SBereict) nomabifierenben $irgifen $u mehr

ober Weniger feßhafter ßeben«roetfe belehren mirb ober nicht, fo biel ift ficher,

ba§ fo ober buref) 3uiuÖ tion ©arten ober ötuffen bie probultiben Shäfte beä

£anbe« gehoben werben fönnen. $fir bie au«reichenb betoöfferten ßanbftrecfen
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öon Xafrfjfcnt big jum SIratfcc ift e8 ebenfo fidler, ba§ fie fid) balb felbft

entölten fönnen, mie fär bie ©treden koeftlid^ ber Üftugobffyarberge, bo§ fie $ur

HuSfuIj* werben beifteuern fönnen. $0$ bie §auptbebeutung ber ©al>n liegt

nidjt in ber ©eförberung biefer rein totalen Sntereffen, audj nidjt in ber

SWöglidjfeit einer balbigen Ausbeutung oon ©obenfdjäfcen (Äupfer, ©Jen, Äo&te)

an ben öon Hjr berührten ©trieben, ©ie foH oielmeljr bie reiben fiänber ger»

atjana, ©famarfanb unb 83ud)ara in mirtfdjaftlidjer, politifdjer unb militärifdjer

©ejieljung an baS SReidj in Europa angliebem, ©ie foll audf) bie Eroberung

beS mittelafiatifdjen SRarfteS in Afgljaniftan unb ben meftlidjen Sßrooinjen

ßfnnaS burcf)füf)ren Reifen. S)ie mittelafiatifdje ©fenbalm, fo mefentlidje Dienfte

fie in aU biefen ©ejief)ungen geleiftet tjat, mar bod) ein Xorfo, fo lange fte

niü)t in unmittelbarer ©djienenOetbinbung mit bem europäifdjen Sfaifclanb ftanb.

Sefct erft fann fie fo redjt u)ren ©influjj äußern, nad)bem fie burdj bie Oer:

billigte 5lnfuf>r öon betreibe aus ben ruffifc^en Äommaga^inen für ben SluS-

taufd> ber mirtfdjaftlid)en ©rjeugiffe unb bie ^eranflieljung ber <ßrobufte ber

angrenjenben fianber mittelft SmtiQ* unb ©tidjbarjnen frei gemorben ift. Sefct

fann ber ©aummollenbau bis jur ©ättigung beS rujfifdjen SRarfteS unb barüber

hinaus in bie §öf)e getrieben merben. Sefct mirb bie mittelafiatifdje (Sifenba^n

eine mirftidje ©erfehrSaber , bie it>rc ©eräftelungen in bie SRadjbargebiete

hineinftredt, unb bie nad) gertigfteflung ber in Hfghaniftan geplanten englifdjen

©ahnen einen £eil beS 2)urdjgangSberfehrS oon SBefteuropa über Xafdjfent,

©famarfanb unb $erat nad) 3nbien ju Oermitteln hut. Sefet fann bie &otonifation

in gröfeerm ©til in 3nnerafien beförbert merben; ber mit einem Huge nad(j

ber §eimat jurfidblidenbe SDhifhif, ber für bie ©eefaf)rt nic^t Oiel übrig hat »

hat eine fefte Sanboerbinbung hinter fidj. Sine ftarfe ftoloniftenbeöötferung

bient aber ber ©tärfung beS 9icicf)3gebanfenS, er^öt)t baS Slnfehn ber herrfdjenben

Nation innerhalb einer $u Unruhe neigenben, auf frembe Srfolge martenben,

heißblütigen, unüberlegten unb leitet ju gfanatiSmuS fort^ureifeenben ©eoölferung.

SRan fann fogar fagen, bafc bie polirijdje unb militärifa^e Sage SRufjtanbS in

3entralafien jefct überhaupt erft (jaltbar mirb. ©in Stoloniallanb, in beffen

©ebäube erft oor smanjig Sauren ber ©d)Iu§ftein mit ber geftlegung ber

afgljanifdjcn ©renje gefügt morben ift, mar auch nadj £>utd}füf)rung ber mittel«

afiatifdjen ©af}n bis Slnbifhan fein gefia^erter ©efifc, meil eine fä^neUe unb

fixere Sanboerbinbung fehlte. &ie meitere Sluäbetmung beS Äolonialbcftfceä

auf Sfrijdjgarien unb bie Dfungarei mar unmöglich, ba fie einen 3ufommenfto§

mit englifdjen 3ntereffen herbeigeführt f)ätte, in beffen SluStrag eine ©erftörfung

ber turfeftanifd^en SlrmeeforpS nur mit großem .ßeitaufmanb ^u bemirfen unb

megen ber Sage ber mittelafiatifdjen @i|enbaf)n an ber perftf^en ©ren&e mit

ernftlic^er ©efäljrbung oerfnüpft mar. ^unme^r ift nic^t nur bie ©rgän^ung

biefer ßorpS fcr)r erleichtert, [onbern ü)re fa^neHe ©erftärfung aus ben jeberjeit

friegSbereiten Äafafenljeeren jeberjeit möglicr). ©innen imeiunbjmanaig Xagen

fann ein HrmeeforpS aus ber ©egenb oon SKoSfau um ©famarfanb ober SORerro
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fjerum aufmarfd)iert fein, ©d)Iie&lid) ift nidjt $u öergeffen, ba§ auef) eine aftibere

«politif in ^erfien toefentlid) an «uSfidjten unb bamit an ^atjrfcf)etnlid)fcit

bunt) bie unmittelbare Sanbbcrbinbung getoonnen t)at. SSon biefem <5tanb=

punfte betrachtet, ift bie neue ©ifenbafjn entfd)ieben ein grofjartigeä Unter*

nehmen roeitfidjtigcr ©ifenbatjn* unb Sloloniatpolitif
;

if)re befdjleunigte 3rcrtig=

fteHung, {ebenfalls eine 5°^9€ oer toäfjrenb bcS japanifd)en Krieges in Snner*

afien fid) gefäf)rtidj anlaffenben Sage, ift bietleidjt bie Urfadje geroefen, bie

englifdje ^Jolitif bon feinbfcligcn <Sd)ritten bort abgalten.

m
SS«

Dev Tlntiqnav

Von 3uh'us H. ^aartjaus

18 ift nod) gor nidjt fo lange t>er, bafj in 9?etd)enbad}8 #of — fo

motten lutr Ü)n nad) einem feiner frühem SBefi^er nennen, obgleid)

er Ijeute einen anbern 9?amen trägt — ein befdjeibneS fiäbdjen

bie Slufmerffamleft aller <ßaffanten auf ftd) lenfte, bie für alte

89üd)er, ftocffledige Stopferftiebe, Reliquien auS ber S3ölferfd)lad)t

I
unb SWünjen jebeS ©eprägeS ein märmer empftnbenbeS ^erj Ratten.

Obgleid) ber #of in ber Innern ©tobt lag unb Ijfiben wie Drüben auf feljr belebte

©tragen münbete, war er bod) nid)t, wie fo biete anbre feineSgleidjen, eine richtige

©erfeljrSaber, unb eS betrat ifjn etgentlid) nur, roer in einem ber jaf|lretd)en

©emölbe gejdjäftlid) $u tun Ijatte. @o fam eS, ba& in bem engen, Don fjotjen

©ebfiubcn über öcbübr berfinfterten Durchgang gemöljnltd) eine tooljltätige ©title

l>errfd)te, bie $u bem 5öüd)erlabd)cn, feinem berftaubten 3nljalt unb nid)t $um
ruentgnen ju Dem Jöeujjer Dte)er ^jerritajteuen Dortreniun pajjte.

fjerr ^Jotofarp ©ebler, ber Antiquar, liebte e8 aud) nidjt fonberlid), toenn

btefe Stille, bie rcdjt eigentlich fein SebenSelement mar, burdj ben SBefudj eines

Jhmben unterbrochen mürbe, fcenn bie $unben tarnen in ber Siegel mit ber au8*

gefprodmen Stbftdjt, i^m mit Ujiem fdmöben ©elbe ben einen ober ben anbern

feiner in Pergament, $albfran$, fieinroanb ober Sßappe gefletbeten ßteblinge ab*

fpenftig $u mad)en. 93on biefen bermodjte er fid) nur mit fernerem #erjen }u

trennen, benn enhoeber ^atte er fie fdjon gelefen: bann maren fie Ü)m Dertraute

greunbe geworben, mit benen er fid) innerlid) Dermalen füllte, ober er t)atte fie

nod) nid)t gelefen: bann fiel ifjm ber 9tbfd)ieb Don it)nen Doppelt fd)mer, benn er

mar überzeugt, baB fie ihm fo mand)e8 anjuDertrauen hatten, unb bafj e8 lieblos

fei, fie mieber au8 feiner Dbljut ju entlaffen, ol)ne t&nen juoor ©e§ör gefd)enft

ju ^aben. S)er ^anbetegeift, ben man bei einem £änbler, unb toenn e8 aud) ein

£änbler mit 18üd)em ift, Dorau8fe^en fottte, mar ^Joltifarp ©eoler burdjau8 fremb.

£r betrachtete fein Säbd)en a!8 feine iöibltotbef , unb bie ®üd)er, bie er barin

aufgeftapelt hatte, fd)ienen i^m meit metjr ba$u beftimmt
;

yi fein, ben ©d)a$ feines

9Siffen8 als feine ftaffe ju füllen. tDiefe etmaS feltfame ttuffaffung feines söerufs

wirb nur bcrftdnbltd), wenn man bebenft, bajj unfer 3reunb Don ^au8 au8 fein

®ud)^anblerr fonbem Qafftfc^er ^Ijilologe gemefen n>ar. %ber ba8 ©d)ifflein, ba8

l^n mit Doflen ©egeln auf ba8 §o^e SÄeer ber 9Biffenfd)aft ^atte tragen follen.
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mar an bei flippe mangetnber päbagogifcher ©egabung gefdjettert unb itd, mit

gebrochnem 3Raft, in ben SRotfcjafen beS SlntiquariatSbuchhanbelS eingelaufen. Sind)

tjicr maren bem Schiffbrüchigen (eine (Erfolge befRieben gemefen, unb fo mar er

fdjllefjlich bei einem ©efchäftSbetriebe angelangt, ben man eigentlich nur als ©ürfjer--

tröbel bejeiefmen tonnte, ©etiler felbfi empfanb biefen 9Hebergang nicht, benn feit

er leine Kataloge metjr t)erauSgab, hatte er 3*U 5um 8«M in £üu*e unb JjüIIc,

unb ba« mar für if)n bie #auptfache. Tcfto mehr litt unter bem SBanbel ber

©erhältutffe feine «Richte ßättjehen, eine hübfetje ©rünette tion iteanjig fahren, bie

in ©etiler« Säbeln als ®e$tlfin tätig war, an einer riefen ©et)nfud)t nad) ßia^t

unb Seben rranlte unb einen beharrlichen aber au«fid)tSlofen Stampf gegen ben

©taub, bie 9?ot unb ben SbealiSmuS itjrcS DnfelS führte.

®a fteljt fdjon mieber einer am ©djaufenfter, fagte #err ©etiler, inbem er

bie ©rille auf bie Stirn fetjob, ben S^gefinger feiner Slnlen als ©udjjeichen in

bie (£l$etiirfct)e Äuggabe ber Orationes bcö Daniel $einfiuS flemmte unb aus bem
Stdjtlreife feiner aud} bei Xage brennenben ^ultlampe an baS mit Jtupferftichen

tiertjängte genfier trat Inf? einen bie ERenfd/en nie in 8tut)e laffen! Ter fief)t

ganj fo auS, als ob er ^ereinlommen rooKte.

©ei boa) froh, Dnlel! ermtberte ßälhdjen, bie auf ber anbern ©elte be«

SßulteS ftanb, in einer nicht mehr gan$ neuen Kummer beS ©uchhänbler*©örfenbtatteS

bie Stubrtf „©efucfjte 93üd)er" ftubierte unb nad) einem ftarf abgegriffnen QttttU

fatalog bie Offerten auSfd)rieb. (£8 toäre ein ©lücf, menn mir heute ein ©efd>aft

matten. 3n ber ffaffc ftnb nur nod) fünfunbfieb$ig Pfennig, unb ben ©äefer

muffen mir am ©onnabenb boct) and) einmal mieber begatjlen.

Sßoltifarp ©etiler feufjte unb mufterte mit argmö^nifc^en Sölicfen burd) bie

ßücfe jmifetjen ^wei £ogarthfd>en ©lättern ben 2Rann, ber brausen öor ber ©djeibe

ftanb unb ben batjtnter ausgelegten ©üdjern eine fo bebro§Iid)e Hufmerffamfett

juroanbte.

©ib ad)t, er fommt herein, fagte er, er §at fetjon nadjgefehen, ob er aud)

genug ©elb im Portemonnaie t)at. ©ieljft bu!

3n biefem Hugenbltd ertönte bie bünnftimmige Klingel ber Sabentür, unb
ber 05efürct)tete trat ein. ©B mar eine Crrfctjelnung, ber man auf ben erften 931tcf

anfafj, bafj fie in berfelben SBelt lebte mie §err Sßoltifarp ©etiler, unb ba§ iljr,

abgeben tion ben ©üdjern, alle Tinge biefer (Erbe genau fo gleldjgiltig maren ,

wie biefem. ©ogar im &ufjern $atte ber SWann eine getoiffe titynltdjfeit mit

unferm greunbe: er mochte mie biefer in ber SWitte ber Stetiger fietm, §atte

biefel6e ©tatur, biefelbe fdjledjte Haltung, benfelben menlg gepflegten, leicht ergrauten

©ollbart.

SBomit (ann ict) bienen? fragte ber Antiquar, ba ber ©efudjer beharrlich

fcfjTOieg unb feine ©liefe begehrlich über bie tioHgepfropften ©üdjerregale fc^meifen

lieft, als ob er bie Slbficijt fjatte, baS ganje ©emölbe auszulaufen.

©ie haoen ba im ©djaufenfter JfreufjlerS ©efchtdjte ber Unitierrität ßeip^ig.

fioftet?

$a« ©ud) ift teuer, lieber #err, irf) habe nämlich beim ©infauf jutiiel bafür

bejahlt. Unter fectjS SWarf fann ich« nicht h«gcben. «nberSmo belommen Sie
eS billiger.

3eigen ©ie mal §tx\

©8 ift auch nicht ganj fomplett 3)ie eine ber beiben ^ortrfittafeln fetjlt.

3?iit einem befeiten (Exemplar roirb 3h" c" lv°W ni* t Orient fein.

SBoHen ©ie mir baS ©uch benn nicht roenigftenS einmal auS bem genftex

holen? fragte ber grembe, ohne fich beirren ju laffen.
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C ja, ba« lann id), wenn ©fei burdjauS fe^en wollen, ffir griff jnjijdjcn ben

ßiipferftidjen fjinbtird) in bie SluSIage unb braute baö Setlangte jum SBorfdjefn.

(Sin ()übfd)er ^albfrangbanb, fagte ber ftunbe, ben gepreßten ftüdeu bed 93ud)*ö

liebeboH betradjtenb.

91a, cS gef)t an. Sin SWeifterftfid ber »ud)btnberfunfi ift« gerabe nid)t.

Wufterbem finb bie Gcfen abgeflogen.

©ed)« SRarf? fragte bec grembe mieber.

billiger würbe id)3 nidjt bertaufen fönnen, antwortete ©etjler, borau«gefefct,

bog id)« oertaufen wollte. 96er id) m&rfjte ba§ Sud) lieber behalten, Wenigften«

nod) ein paar SBodjen. gd) ^abe eö felber nod) ntd)t gelefen.

Verlaufen ©ie nur, wad ©te gelefen f)a6en?

$a« ift allerbingö mein ©runbfafel SBenigften« bei $üd)ern, beren Settüre

fid) lofjnt.

Outer SRann, ba muffen ©ie aber Qeit faben!

Sjabt id) audj. SMefletdjt fragen ©ie in bier}ef)n Sagen wieber einmal nad).

Sebaure. 3d) bin bon auSroärtS. SSenn id) ba£ Söud) nid)t mitnehmen tann,

nüfot td mir nidjt«. 9Radjen ©ie a(fo leine Umftänbe. $ter ift ©elb.

l£t legte ein 3roan$tgmat[ftücf auf ben Xijd).

kleiner Ijaben ©ie« roofjl nidjt? fragte ber Antiquar ein wenig unftdjer.

9?ein. ©ie werben fdjon wedjfeln müffen.

Dad tann id) eben nicr)t, rief unfer greunb trtumptjierenb. 3dj I)abe nur

fünfunbfiebjig Pfennig in ber ßabenfaffe.

©oll id) ju Sergmann« l)inüberfpringen, Onlel? lieft fid) jefrt Jftltfjdjen ber*

nehmen, bie fjaben immer Keine« ©elb.

©o lange wirb ber $err nidjt warten wollen. SBiffen ©ie wa«? wanbte

er ftd) an ben gremben, ©ie laffen mir 3f)re Sbteffe fjter, unb id) jenbe 3{jnen

ben ffreuftler &u, fobalb id) tf)n entbehren tann. X)a« 93ud) tommt feiten bor,

unb wer weift, ob id) fo balb wieber ein {rjemplar erhalte. Unb ©ie werben

berftefjn, bafe e« mtd) al« Seipjiger fdjüeftlid) mel)r intereffiert al« ©ie, ber ©ie

ja bon au«w5rt« finb.

üRetjmen ©ie mir« nidjt übel, bemerfte ber grembe, wenn id) 3f>re gefd)äft=

lidjen Ufancen ein wenig fonberbar finbe. Se«i)a(b legen ©ie benn eigentlid)

Südjet, bie ©ie burd)au« nidjt bertaufen wollen, in 3fjr ©djaufenfter?

3a, befter £err, ba mögen ©ie wot)l fragen! Slber id) tann bie ttudlage

bod) nid)t leer laffen. Stuftcrbem fommen bie meiften SWenfdjen, bie ftd) bor mein

©d)aufenfter fteden, gar nidjt auf ben ©ebanfen, etwa» ju taufen, ©enn id)

geahnt Ijätte, baft ©ie bie 2lu«legerei fo blutig emft nehmen, würbe id) ba« $ud)

borijer fjetau3genommen Ijaben. ©ie werben bod) jugeben, baft id) mit meinen

Südjern mad)en tann, wa« id) will. Jßon nun an werbe id) für ben fprcuftler

jeljn SRarl berlangen, unb bann werben wir einmal fef)en, ob fid) nod) ein Sieb*

$aber bafür finbet!

gorbern ©ie lieber g(eid) Ijunbert 2Wart, guter SRann, fagte ber enttfiufdjte

#err bon augwfirt« mit bitterm $ofni, bann getjn ©ie ganj fidjer, baft ©ie jeit»

leben« barauf ft&en bleiben.

&dj nein, befter £err, erwiberte ©etoler mit t)eitrer ©elaffenfjeit. Dann tauft

ei ein (Jnglönber ober ein «Imerifaner. $d) l)abe in biefer £infid)t jd)on fd)iimme

Erfahrungen gemad)t.

£ann ift 3Dncn nic^t ju Reifen, (Jntfdjulbigen ©ie nur, baft id) mir über*

I)aupt bie greif/eft genommen I)o6e, in Stjr tu«fulum einjubringen

!

©tcnjboten III 1907 41
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©itte feb,r! GS »Dar mit ganj intereffant, 3$re ©elanntfchaft ju magern SBenn

©te toteber einmal etroaS brausen —
£)er Scembe ^atte ben ßoben jeboc^ fdjon oerlaffen unb marf jefct bie 2üt

in8 ©d)lofi, ba| ba8 ©ebimmel ber Slingel ©enlerS lefcte SBorte übertönte.

©en mären mir glüeftier) lo8 geworben! manbte ftd) ber Dnfel an bie SWdjte.

ßädjerlidj! 8118 ob id) öerpflidjtet märe« ihm ein ©udj ju oerfaufen, ba8 id) für

mid) felbft gebrauche! 92a, ber Iommt ficherlid) nttfjt mieber.

SSit hätten bie fecr)ä SDfarl gtrabe jefct fe^r nötig gehabt, jagte Sütljcben mit

letfem ©orrourf, in brei ©odjen ift bie SWiete fällig, unb mir haben erft jmeiunb*

fünfjig SRarf belfammen.

3n brei SBodjen erft? ©ann mad} btr leine ©orgen, SWäbcl. ©i$ ba^in

lann id) ein reifer SRann gemorben fein, entgegnete ber Ontel mit unerfdjfitter*

!uf|em Optimismus, ©ebenle nur, mie Picl ©elb in ben Öagerbefiänben fteeft!

S)u (Sange, ©loffartum ift allein jmeiljunbert SRar! mert £ann ©t)bcl8 $iftorifd)e

3ettfdjrift in frönen ^albfranjbänben. 3)afür betomme idj jeben Sag ^unbert*

unbadjtjig SKarf. ©nblicr) bie grofje $arifer äuSgabe be8 (JhrüfoftomuS üon

1718 btö 1738. SBa8 glaubft bu, ba& bie je&t mert ift? Sorenfe blatte fte tn

feinem legten Äatalog mit Dunbertunbfünfunbfteb^ig 9Jiarf, unb babei mar fein

(Ejeraplar noch roafjerflecfig. ©ieljft bu, ba8 finb nur ein paar ©adjen, bie mir

gerabe einfallen. 3<h öerftetje gar nidjt, roe8t)alb bu immer tuft, ai8 ob mir am
$ungertud)e nagen mufften.

Ääthdjen modjte bie 92u^loftg7eit einer (Entgegnung einfeljen unb beugte fidj

feufjenb über ibjre Offertenjettel. Segler aber uerfdjtofi ba8 Surf), um bai er

öorfjin einen fo erbitterten Üampf auSgefodjten fyatte, in bie ©dueblabe eines jier*

liefen, mit ©ronjebefcfjlägen gejdjmücfien $amenfchrcibttfd)e8 im ftrengften Gmptrcflil,

ber, mie alle SKöbel biefer Slrt, au8 bem ©efifre ber Königin Suife bon ^reufeen

ftammen foflte unb in einer ißeriobe, mo fidj ©eöjtr mit Feuereifer auf ben Sinti*

qultätenfjonbei gemorfen ^atte, oon ihm ju einem oiel gu ^o^en greife ermorben

morben mar. Sefct f*a"D ba8 fteifbeinige 3)ing in einem ©Intel beS engen ©emolbeö

unb ^arrte unter ber Saft »erlaubter ©üdjerftöfje auf einen Raufer, ber roob>

hobenb unb gutgläubig genug mar, bie fromme ßegenbe, bie fidj um ben ©djreib*

tifcf) fpann, mit einigen blauen ©djeinen ju honorieren.

$err ißoltjtarp ©ttyltr mar faum ju feinem $ult unb ju ber ßeftüre beS

Daniel #einfiu8 $urücfgefehrt, at8 er mieberum burd) einen (Einbringltng gefiört

mürbe. Xiefe8mal mar e8 ein junger SWann, ben man eher für einen Sanbmirt

als für einen jünger ber Sötffcnidwft gehalten ^ätte. Äät^djen, bie i^n bei feinem

(Eintritt mit einem flüchtigen ©liefe geftreift unb fidj bann mieber i^rer ©d)reiberei

jugemanbt ^atte, fab, oermunbert auf, als er nad) ©rupped Unterfudmngen über

bie römifdje (Elegie fragte. 3uffiß{9 roar 0fl8 ©"^ öorrätig unb mürbe aud) öon

Segler nad) langem ©ud^en glücflic^ gefunben.

@8 munbert mid), ba| ©te fidj für ben alten ©ruppe intereffieren, bemertte

ber Antiquar, mä^renb er ben ©anb an feinem &rmel abmifdjte, ba8 ©ud> ift

burd) bie neuern 3orfd)ungen überholt morben. (Damit miß id) freilid) nid)t be-

haupten, ba| man ben $tutor nun jum alten (Eifen merfen mü^te. SKänner mie

@cf)tuabe unb 91ibbed fcfjä^ten i^n ^odj, unb id) felbft barf behaupten, bog er mir

redjt eigentlich bog ©erftänbniö für bie ^oefte ber (Elegiler erfd)loffen tyat Sie
fein ift jum ©eifpiel feine firftit bc« |Sroperi»a:efte8!

Unb nun hielt er bem jungen äRaune einen fo eingehenben ©ortrag über

Jßroperj unb ben breiftlbigen ^ßentameterau8gang a!8 ba8 charatteriftifche SKertmal

für bie 3ugenbmerfe bcS Did)ter8, bafe ber ©efudjer erftaunt fragte, ob §erv
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Seuler etma Biologe bon Sacb, fet So gerieten bie Selben fo grunbberfchtebnen

SRfinner in bie lebhaftere Unterhaltung, unb ber Antiquar — aber audj ßät^en,
bie plöblid) mit i^rer Arbelt fertig gu fein fdjien unb beut föefpräcc>e mit mehr

als rein philologtfehem Anteil ^u^örte — erfuhr, ba| Stoftor SBaefcolb ber Sofjn

eines SKittergutäbenberä au« ber Umgegenb fei, au* purer Segeifterung für boS

Maffifche Altertum phttologiftf)« Stubien getrieben b>6e unb fich im fommenben

$erbfte als $ribatbo$ent an ber Uniberfität $alle ju habilitieren gebenfe.

Sehen Sie, $err £o!tor, 3hnen roiH id) ben ©nippe bertnufen, ertlärte ber

Antiquar bem ftunben. SS ift etnS meiner SieblmgSbücher, unb üon benen pflege

id) mieb, fonf^ nict)t ju trennen. Aber meil Sie mir gefallen, unb weil ich M*
Überzeugung gewonnen höbe, bag e8 bei 3hnen m 0ute $finbe lommt, fallen Sie

ba3 S3ucf) Imben. Unb jmar jum Gintaufdpreife öon jtoet SRarf unb $wanjlg

Pfennig. SBaS meinft bu baju, Watten, manbte er fich an feine Richte, bie er»

rötenb in bem ^ettelfataloge $u mühten begann, fotten mir bem $errn ben ©rappe
anberrrauen?

Scatürlld), Onfel! ermiberte baS ÜRäbchen, föneU gefaxt, borauSgefe&t, bog

fich Der £crt $>oftor verpflichtet, ihn gut &u befjanbeln.

Me brei lachten, unb ber grembe, ber für Sebjer unb beffen Richte fefct

eigentlich gar lein grember mehr mar, 30g bie SBörfe fyxaui unb fchirfte fich fln »

ben ermorbnen Schab ju bejahten.

Sie motten ben Söanb gleich mitnehmen? fragte Setyler ein menig enttäufcht.

Sedhalb nicht? 3<h haDe fäotl ffhroccere Ratete getragen, ermiberte ber

Philologe.

Storan jroeifle ich nicht, «ber feh>n Sie: ber Abfcqieb öon bem 93uct)e lommt

mir etroaS gar $u unermartet. 3cf) hätte gern noch cin öaör ©njelheiten über

Sibull nachgelefen.

©itte, $err Segler, ich habe 3*it fa8te De* ^oltor juborlommenb, menn ich

mich ein menig in öftrem ßaben umfehen barf, marte ich gern, biS Sie 3hre

£e(türe beenbet haben. (Er reichte bem Antiquar ben SBanb b,fo unb trat an elnS

ber SRegale, wo er bie 9cüdenfchilbchen ber 93üct>er eifrig gu ftubleren begann. 2)a

er aber jufällig an bie anorganifebe (Stjemie geraten mar, ein 5«<h» 100 i$n Slawen

unb Xitel mie böhmifege Dörfer anmuteten, machte er eine Schmenfung unb manberte,

immer bie Siegale mufternb, langfam in einem großen Söogen um baS $)oppelpult

herum, bis er an ber Seite ftanb, bie ber Srfjauplab öon Jlatf)d)en8 £ätigfeit mar.

$ier blieb er ftel)n unb betrachtete über ein aufgei'cbJcigneS Such r)inroeg ihr fein»

geidmittneS ^rofil, beffen obere Partie je&t, mo fie ftet) eifriger benn je über ihre

Schreiberei beugte, öon ber Süüe beS offenbar fet)r mlberfpenftigen unb eigenwilligen

bunfeln ftrauShaarS befchattet mürbe.

äRüffen Sie ben ganzen Xag tjier Sicht brennen, gräulein Äöthcljen? fragte

er, nachbem er ftcf> oergemiffert hatte, ba| ber Dnlel in ben ©anben JibuUtfcher

58er§funft lag.

So ziemlich ben ganzen $ag, antmortete fie, inbem fie ihre großen braunen

klugen $u ihm auffctjlug, mit Ausnahme einiger SDüttagSftunben im Sommer.
SBic halten Sie baS nur auS? fragte er mit ehrlicher SJerwunberung. $cb,

ginge babei jugrunbe. SKtr ift eS fchrecflicb,, bei Sicht arbeiten $u müffen. 3<h

fühle mich nur *n fxtfe^er Suft unb Sonnenfchein wohl.

Unb boch ftnb Sie tyiloloQt gemorben? äRüffen Sie ba nicht bis fpät in

bie Wacht bei ber Sampe ftyen?

D nein, fagte er. 3tb, bon ^ugenb auf baran gemdhnt, früh aufeu*

ftt^n unb $abe, ©ort fei 3)anf! auch bie Jhinft gelernt, öfonomlfeh mit ber Seit
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uutjuget)n. 2Benn id) früh um fed)§ mit ber Arbeit beginne, bin id) fpäteftenä

um fünfe be8 9cad)mittag8 mit meinem tßenfum fertig, unb bann bleibt mir

bei ganje Hbenb $um SReiten, gelten unb ©d)wimmen ober ju Äugflügen

in« Breie.

3>a finb ©te ju beneiben, $err Doftor, SWetn Dnfcl get)t ja aud) jumeilen

aufd ßanb, wenn er auf ber 3aflt> nad) ©tidjern ift unb bei ©ut$befi&ern unb

Sanbpfarrern auf ben 53öbcn ^erumftöbert, aber id) bin fett 3at)ren ntd)t auS

SReid)enbad)8 #of ^erauSgelommen. S)a8 ^eigt — id) wittnid)t ungerecht fein! —
oorigeS 3aljr bin id) einmal um bie Ofterjeit bei ßüfefdjena in ben Sdilüffelblumen

gemefen. $ld), bad war ^enlia)! 3>a l>atte id) im £anbumbreb,n einen ©tranß,

fo groß, baß id) faum raupte, tute id) ihn heimtragen follte. Die (Erinnerung an

bn« Heine Urlebui« oerfe&te baS junge 2Jifibd)en in eine Erregung, baß bie bunfeln

Slugen ju blt&en begannen.

9lber ©onntagS? fragte er. kommen ©ie benn nid)t wenigfteng ©onntagS

aus biefem bumpfen STOauerlod)?

Tann 6.abe id) anbre Sßflidjten. SBenn man ftd) SBod>entag8 fo wenig ber

Söirtfdjaft wibmen tonn wie id), fyat man ©onntagS ade $Anbe bofl gu tun. Da
gibt ed ju näfjen unb ju fttcfen , bie 2Bäfd)e will auSgebcffert werben, unb fodjen

muß id) bod) aud), wenn mein Dnfel aud) leine großen Slnfprüdje mad)t.

er betrachtete fie mit Teilnahme.

©ie ^aben lein teidjteS 2o8, fagte er bann, aber OieHeidjt fommt ed mir nur

fo fdjwer oor, weil mir Suft, ßld)t unb ^retyett über alle« gct)n.

9JÜr wot)l nic^t weniger, erwiberte fie leifer, ober glauben ©ie, bie ©et)nfud)t

nad> Freiheit würbe fd)Wäd)er, wenn fie ungefüllt bleibt?

©ibt ^t)nen 3b,r £err Dnfel niemals Urlaub? fragte er ebenfo leife unb

nirf)t o^nc ftd) borher babon überjeugt ju höben, baß ©etyter noch immer fo oöQig

in feine Öeftüre oertieft war, baß er öon ben SebenSregungen ber Außenwelt nicht

ba3 geringste wahrnahm.

Ääthchen fchüttelte tfldjclnb ben $opf. SBa8 follte er ohne mich anfangen!

fagte fie. <$t muß jemanb hoben, ber ihn Oerforgt unb behütet, benn er ift

i)ilflofer ald ein JHnb. Df»ne mid) würbe er unter feinen 93üd)ern oerhungem,

weil er oon felbft niemals auf ben ©ebanfen ffime, ©peife unb Jranf ju fid) $u

nehmen.

(£8 tut mir aufrichtig leib, baß id) ihn eine? feiner £iebtingSbüd)er beraube,

pufferte ber Doftor. (Er fdjeint wirflich mit ganzer ©eele baran ju hangen.

Wachen ©ie fid) beS^alb feine ©ewiffenSbtffe, erwiberte fie nun auch *m
glüfterton, wir hoben eine ganje Anjat)! 93iid)er auf Sager, bon benen er fid) ebenfo

ungern trennen würbe.

3um SBeifpiel? fragte er, inbem er juerft bie 9cid)te unb bann ben nichts

ahuenben Dnfel fdjalfhaft anfehaute unb feinen blonbcn ©djnurrbart ^efttg be*

arbeitete.

©ie hott* Hne Slbfidjt erfannt unb würbe rot bis ju ben ©djläfen.

Sldj — wenn id) 3b>en Dnfel* Sleblinge alle nennen wollte, bann ^fitte ttrj

oiel $u tun! fagte fie auSweidjenb.

3d) oerlange ja aud) gar nidjt, baß ©ie mir alle nennen. aber ein paar

Sitel fönnen ©ie mir getroft Oermten. 2)ian lernt ja bie gjienfdjen am beften

aud ihrer Seftüre fennen, unb ba id) nun in 3ufunft öfter mit 3hrem Dnfel

©cfdjSfte ju machen gebenfe, muß ed mir natürlich wertooQ fein, mich über ihn
unb feine literarifchen ^Jafftonen ju informieren. Sllfo bitte: nttr ein ^a\btS>

Dufeenb litel!
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9cun, roenn Sie nic^t mcljr bedangen! fagte fic, inbem fie fid) ben Anfdjein

gab, al« fei fie bu*d) M«* Argumente bon ber #armloftgfeit [einer Abftdjten über*

3cugt roorben, ein fjntbeS Dufcenb foHen ©te fjaben. Alfo, 2tebling«bud) Kummer
ein«: iöernljarbb, ©runbrifc ber römtfdjen Siteraturgefdjfd)te. Kummer jroei: beeren,

©ejdjicrjte be« ©tubium« ber flaffifc^en Stteratur feit bem SEöteberaufleben ber

SBiffenfdwften. dritten«: S3oigt, $ie Söieberbelebung be« Haffifdjen Altertum« ober

ba8 erfte 3af>rb>nbert be« #umani«mu«. Werten«: ©urctyarbt, £ie Kultur ber

SRenaiffance in ^dicn. günften« —
$err «ßoltofarp ©eoler mar mit bem ßapitel über Sibutt ju Cnbe unb fomit

aud) geiftig roteber in feinem Saben anroefenb.

©o, jefct märe ber ©ruppe reif jum «erlauf, fogte er. <E« mar gut, bafc

td) nod) einmal fjlneinfalj, benn bon ben Ausführungen über ba« 93ud) ©ulptda
roar mir ftfjoii manches entfallen.

SBenn ©ic e« etroa nod) länger ju behalten münden, $err ©etiler, be*

merfte X oftur SBaefcolb, fo fann id) ja morgen ober übermorgen nod) einmal bor»

fpredjen —
Tante bielmal«, #err ©oftor. 2Bn« roiffen toollte, roel& idj je tu. Unb

ba id) ja bod) entfd)loffen bin, 3ljnen ba« 53ud) ju öerfaufen, fo ift e« fd)on beffer,

id) trenne mid) gleid) baöon. Qux 9?ot fudje td) mir ein neue« ©jemplar. Gr
roidelte ben ©anb in einen Sogen SRafulatur unb f)finbigte bem Doftor ba«

^ßafetdjen ein. Xiefer berab)d)tebete fid) öon Dnfel unb 9?itf)te mit einem frfiftigen

£änbcbrurf unb nntmi fid) öor, ©eblcr« Aufforberung: Söeefjren ©ie mid) balb

wieber! nid)t al« eine (cere 9iebcn«art ju betrauten, fonbern fo balb unb fo oft

toie mögltd) ju beherzigen.m feine ©djrittc brau&en auf ben ©teinfliefen be« füllen £ofe« bedjallten,

feufjte ber Antiquar auf.

Ad), bajj bie 2cute immer gerabe bie ©üdjer bedangen, bie einem an« $erj

geroodjfen ftnb! fagte er. Ten ©d)unb Ijabe id) jentnertoeife baliegen, aber nad)

bem fragt niemanb. 28a« einem am liebften ift, ba« mufj man au« ben #änben
geben.

Sieber Dnfel, erroiberte ßätljdjen, roenn bir bie SBüdjer fo lieb unb teuer

ftnb, bann foüteft bu ib>en aud) gönnen, bafc fic enblid) au« ©taub unb ginfterni«

an bie 2uft unb ben ©onnenfdjcin ^inauöfommen. (5« ift traurig genug, bog mir

beibe an biefe« bumpfc l'od) gebunben finb. <£in billigere« Sofal mürben mir in

ber innem ©tobt aflerbing« fdjroerlid) finben.

S3a« beißt ba«, 9Häbel? SDaB fiefjt ja beinahe au«, al« ob bu bid) liier niebt

roobl füblteft?

©o red)t roofjl nid)t, Dnfel. Aber e« mirb fdjon mieber borübergeb>. SBeifjt

bu, juroeilen, menn bort oben jmifdjen ben Ijoljcn $äd)ern einmal ein ©tüddjen

blauen Rimmels erfd)eint, ober menn ber 3rül)ling«rotnb fo frifd) unb ungeftüm

burd) ben #of pfeift, bann ift mir«, al« müßt id) bicr in unferm engen, bunfcln

©eroölbe erftirfen. 2)a ift« benn ein $roft, roenn fid) roieber graue SBolfen über

ba« blaue glerfdjen fd)ieben, unb roenn ber Stnb rociter jieb^t, roeil er einfielt, baß

er b^ier roeber Jlhiofpent)ü[len nod) Jölütenblätter, fonbern nur ©trof)f)alme unb Rapiers

fdmifcel al« ©piel^eug finbet.

Sie fonberbar bu Ijeute nur rebeft, fiinbl fagte ©eoler, inbem er bie SBriöe

emporfd)ob unb bie 9?id)te mit erftaunten Augen anfd)aute. £>aft bu benn nid)t

alfe«, roaS ber 3Äenfd) ju feiner (£yiftenj brauet: 9?a§rung, fileibung unb 93üd)er?

Unb bann foffteft bu bod) roiffen, roa« e« mit bem 931au be« Rimmels auf fid)

b>r! 3)fc ßuft wirft einfad) al« ein trübe« Littel oor bem bunfeln ^intergrunbe be«
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SBeltenraumS. Dai mufjte bctf) feiern ßionarbo ba Sinei. Sag alfo bie ©rillen faxten

unb lieS einmal etwaö IjeitereS. 3Btr haben ja gerabe bie fdjöne 2t. ©aller Überfefcuna,

bom 2ob ber 9iarr§ett bed @ra8mu§ ba. Tie wirb biet) fdwn auf anbre ©ebanfeii

bringen. Unb juborfommenb, wie er immer toar, wenn e8 galt, bie Deichte mit

irgenbeinem 3uWel ber Siteratur befannt ju machen, flieg #err ^ßotblarp «Seilet

auf bie Seiter unb fud)te in eigner Sßerfon ben berftaubten fdjwarjen tßappbanb,

über ben ba3 aanfi-ftätbenen ben blauen £)immel beraeiien füllte.

(grortfetfung folgt)

Xflaföeblidies unb Unmaggeblidjes

9ieidj8fpiegel. (Die Satferbegegnung bei ©winemünbe. Deutfd)lanb unb

föufjlanb. Xie meltpolitifdje Sage. SHeue Unruhen in SOZarotfo.)

Der Äatfer ift bon feiner 9?orblanbfat)rt $urü<fgefe§rt, unb biefe §cimteljr ift

jugieid) burd) ein bebeutfameS SreigniS bejeidmet: bie 3ufammenfunft mit bem

ftatfer bon SRufjlanb.

ÜDconardjenbegegnungen finb bleute nfdjt met)r foldje SWarffteine auf bem SSege

ber ^olitif, wie Tie e8 fogar nodj bor etwa einem 2Renfd)enalter waren. Sud) in

biefer ©ejiefcung ftc^t bie Seit jefct im 3eid)en be$ SSerfeb,r8. Der gorm unb

bem Söucbjtaben nad) ift ber Umfang ber pcrfönltdjen 23erantwortlid)feit ber $jerrfd)et

ftarl befdjränft warben, aber ba8 S3erftänbni8 ber monardjtfdjen SSölfer fär 28ert

unb SJebeutung beS §errfd)erberuf8 ift gemadjfen, unb mit it)m baS ©ebürfni« bet

9Wonard)cn felbft, ftd) auf bem ©ebietc lebhafter $u betätigen, baS bod) trofc aller

fonftitutionellen ©djranlen aud) hotte nodj einzelnen, auf hoher SBarte fteljenben,

bon bem Söewujjtfein ber t)ödjfien Ißerantwortung getragnen unb baburdj befonbcrS

ftarfen «ßerfönlidjleiten borbet)alten geblieben ift. Diefe« ©ebiet ift baä ber au8=

wärtigen ^olitif. ©o ftnb, bem ©eift ber 3eit unb ben gefteigerten 95crfe$rSmög=

lictjfeiten entfpredjenb, bie 3Ronardjenbegegnungen Ijäufig geworben. 2Hit biefer

#äufigfeit haben fte aber aud) aOmä^lid) in bieten fallen ben Slfaratter bon nadi

gerabe üblichen ^öfltdjfeiiSbemeifen gewonnen, bie in politifdjer Sejicljung 511 nidjt§

berpflidjten. Dorf) barf man nidjt bergeffen, bafj man aud) umgelegt nidjt feiten

eine ^öflicfcieitSpflidjt offiziell borfdjtebt, um ben politifdjen C^aratter eine« 93efud)S

ju berfdjletern.

Die Äaiferbegegnung am 3. 9luguft auf ber SReebe bon ©winemünbe gehört

nidjt ju benen, beren politifdje Scbcutung man ju berfdjleiern berfudjt b,at. Da«
wäre aud) bei ben Umftänben, unter benen fic ftattfanb, einfad) (äc^erlid) gemefen.

Srormell hanbclt eS fid} ja um bie @rwiberung beS legten SSefudjS, ben unfer

Äaifer bem 3«^n in ben ftnnifdjen ©d)ären abgeftattet b>t. Äber an biefe Gr*
wiberung war unter ben fdjweren ©orgen, bie an ben ruffifdjen ^errfdjer b^eran«

getreten finb, lange 3*it nW bü benfen gewefen. @8 ift beSb^alb nid)t ju ber=

wunbern, wenn biefe SRetfe beÄ 3awn - W< eigentlfd) feine erfte ÄuSlanbSreife feit

bem SSeginn ber für feine Regierung fo trüben unb unrufjbotlen Qtittn ift, mit be*

fonbrer Slufmerlfamfeit betrachtet wirb.

©ewig ift ba8 nicht unberechtigt. 9?ur ift man btelleidjt an ben meiften

©teilen geneigt, in ben 2)eutung8berfud)en biefer {Reife unb ben (Erwartungen, bie

man baran fnüpft, $u weit $u get)n. 9Äan wirb gut tun, bie ^3t)antafie nierjf ju

b>dj fliegen ju laffen, fonbern fidj juerft einmal ba8 9täcb;ftliegenbe an$ufeb>n. <£i
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ftnb bie ©ejiefjungcu jmif^cn Deutfctjlanb unb Rußlanb, bic babei roof>l junächft

in grage fommen. Sie ftrtb in ben legten 3at)ren immer gut unb bertrauenßboll

geroefen, foroeit bie beiberfeitigen Stynaftien unb Regierungen in Betracht fommen.

916er man tonnte im 3«oetfel fein, ob biefeS S3erb,ältni8 in ber öffentlichen SReinung

Selber 2änbcr ein genügenbeS (£ct)o fanb, unb ob bo8 SluSblriben biefe« (SchoS

nicf)t mit ber 3eit aucf) auf bie Regierungen jurücfrotrfen mußte. üonge fyat bnö

greunbfchaftgoerhaltntö, ba8 in ber geit ber Befreiunggfriege unb ber ^eiligen

ailianj jtoifcb.en bem preußifchen ÄönigSfjaufe unb ber Dünafrie £olfteinsRomanoro

gejcf)loffen tourbe, nachgemirft, obwohl e8 an ©chroanfungen unb unerfreulichen

Momenten babei ju ben berfdjiebenften Qtittn nicht gefehlt 6,0t. 2)aS fam bab,er,

baß fief) in biefem einzigartigen 93erf)filtni8 jroifc^en jwei $)ünaftien boef) etroa«

mehr bemerfbar machte als eine bloße gamilientrabttion. $n ben persönlichen 53e*

jiehungen ber #errfcf)er unb ihrer 3amtlicn lag eine Seranlaffung mehr, bie Be*

bürfniffe unb $ntereffen ber beiben S3ölfer bon einem anbern ©tanbpuntte 311 6e»

trauten, al8 bie nationalen Vorurteile unb bie mißleiteten 3nftinfte unberanttoortlicher

greife l)äufig einzugeben fcfjienen. (58 ift ben Rationen jugute gefommen, baß bie

Srfiger ber tjöfhften Verantwortung tb,r Verhältnis auch bann mit pictätooUer

©cfjeu betrachteten , wenn perfönluhe Neigungen unb ba8 ^fnhorcfjen auf bolf8*

tümluhe Stimmungen brauf unb bran waren, bie Sage redjt emft $u geftalten.

©0 aber bot ba8 perfönlic^e Verhalten ber #errfcf)er boer) immer mfeber ber ju*

treffenben JBorfitellung jum ©iege berholfen, baß bie mirflicf)en 3ntereffen ber beiben

©ölfer feinen ©egenfafc bebingen, fonbem fie barauf hinweifen, trofc ben ftarl au8*

etnanbergeljenben unb fcfjwer vereinbaren nationalen (Eigentümlichfeiten unb 93ebürf^

niffen miteinanber ^rieben jU galten unb nachbarlich $anb in £anb ju get)n. $ie

rebolutionäre Bewegung in Rußlanb mußte bie Befürchtungen berftflrfen, baß bort

bie beutfcfjfcinblicfjen 3nftinfte bie Dbert)anb behalten mürben, gür eine realpolitifäe

SBürbigung ber Begehungen ju ben Racfjbarlänbem t)at bie rufftfcr)e VolfSbewegung

jurjett tuen ig Sinn. 5Ran ift mit ben innern fragen fo fet)r befcfjäftigt, unb bie

2eibenfcf)aften ftnb fo jielloS unb ungeflärt, baß man aucf) bei ber Beurteilung ber

au8roärtigen Begebungen met)r natf) ben ©hmpattjicn blutS* unb wahlberwanbter

SRaffen unb nach u)rer Stellung ju ben bemofratifcfjen ^Jrin^ipien fragt al8 nach

gerichtlichen ^ufamnienljängen unb realen ^ntereffen. SBenn bei biefer ©abläge
uom 3<"*nthrone fclbft ein ficfjtbare8 Qeityn ou8gef)t, baß fiefj bie faiferlicfje ©e*

roalt nod) al8 §errin ber ßage fut)lt unb bic alten freunbnacfjbarlicfjen Jrabitionen

aufrechterhalten miffen will, fo ift ba8 bon großem SBert.

3Ran r)at, roie gefagt, in bem 33efud) be8 rufftfetjen $atfer8, ber übrigens gan^

auft feiner eignen Snltiatibe t)ert»orgegangen ift, fefjr öiel meb,r gefucfjt, momöglicf)

bie (Einleitung bon Vereinbarungen, bie eine ganj neue tbeltpolitifdt)e 2age t)crbeis

füfjren füllten, gür bie SSahrfdjetnHdjteit folcfjer 9lnnab,men fpricf)t menig ober nidjtS.

Die Vorftellung bon ber engltfdjen „(Sinlreifungepolitit" fpult noeb, in ben Minnen.

2Bir b,aben biefe fogenannte ©infreifung fe^r fühl aufgefaßt. Xie Bemühungen
©nglanbS, mit allen tm SKittelmeer intereffierten SRächten, ju benen Deutfcf)*

lanb — roenigften« in bem ©inne, auf ben e« hi« anfommt — nicht gehört, ft<h

ü6er be^immte fragen ju berftänbigen unb r«h bit 3lufrechterhaltung gemiffer

gunbamente feiner 2Wacf)tftelIung ©arantien ju berfchoffen, crflffren ftch fct)r natürlich

auS bem ©ebürfniS, bie englifche SBelthenfchaft in einer ber neuen, beränberten

SSeltlage entfprechenben SE&eife ju frühen. 2Ran braucht babei natürlich nicht ju

überf"et)en unb ju leugnen, baß bie englifchen ©taatSmänner, um §11 bem &itl *u

fommen, boÄ bie englifchen Sntereffen forberten, fid) allerbingg auch mehrfach ber

beutfdjfeinblicf)en ober auf S)eutfchlanb eiferfüchtigen Strömungen bebient haben, bie

ifjnen in rfjrem eignen Öanbe unb anbermärtS bie biplomatifche Arbeit ju erleichtern
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fdjtenen. 53et un8 Ijat man barauS auf ben beutfd)feinbltd)cn 3wc<f btefec ganzen

^ßolitil gcfcfjloffen. 9)?nn ^atte aber erlennen muffen, bafj fie gerabe $u biefem ßroed

ungeeignet mar, weil bie gegenfeitigen 3ntereffen ber mit ©nglanb berbünbeten

2Jtäd)te biet ju febr auSclnanber* unb burdfrinanberliefen, als bafj fte ju einem

gemeinfamen offenfiben iöorfiofj gegen ben feftgefügteften Staat 9Jiitteleuropa8

gälten bereinigt merben fönnen. £at ©nglanb wirflid) [eine Abmachungen mit

Spanien, granfreid), Italien ju bem Qmtd getroffen, mit allen biefen 2Räd)ten ge*

meinfam 35eutfdjlanb einzuengen unb jur Politiken Db>mad)t jurücfjufüt}ren, fo tjat

e8 eine ungefcfjicfte unb gewagte 3ttufion8politif getrieben, |>at e8 aber ben 3wecf

berfolgt, bie Sntereffen ber S0tittelmeermäd)te gefdjicft £u benufcen, um feine maritime

©tappenftrafje nad) 3nbien ju beeren unb fidj einen guten SRücf^alt für feine SBelt-

politif ju oerfdjaffen, bann befommt bie ganje ©adje erft einen Sinn. Unb in

biefe $olittl fügt fid) aud) ba8 ©ünbntg mit $apan fmngemä& ein. Slber e8 mu&te

met)r gefrfjeljn, wollte Sngtanb nidjt in Oftaften unb im Stillen Djean als Schleppern

träger 3<»Pan8 erfdjeinen. 3efet. mo Sapan SRufelanb bezwungen (jatte, unb 9ftuilanb

in feinen aftattfdjen CSjpanfionSbeftrebungen borläufig gelähmt mar, tonnte (Jnglanb

ben ^ugenbüd nidjt borüberget)n (äffen, ot)ne eine SJerfiänbigung mit 9lu|Ianb

über aftatifdje fragen $u berfudjen. Unb in^mifdjeu blatte man aud) in Stufjlanb

errannt, bafj bei ber burdj ben ßrieg gefdjaffnen Sage in Oftaften unb nad) bem

wof)l unter englifdjem (Sinflufj juftanbe gelommnen fran^öftfd^japaniftfjen Slbfommen

nidjt« befferg ju tun fei, al8 auf bie bon 3apan unb (Srngtanb angebotne »er*

ftänbigung einjugetm. 35amit mürbe freilid) ber unborteilfjafte Ginbrucf erzeugt,

alä fpiele ittufjianb in biefer SNäctjtefombination — dngtanb, ftranfreid), 3apan,

Stufjlanb — eine red)t untergeorbnete Stolle. 3n 3)eutfd)lanb aber tonnte bie

Öerftänbigung jmifdjen ©nglanb unb SRufjlanb auf« neue bie SJorftellung (ebenbig

madjen, bafe fdjliefjlid) bod) bie „fönfreifung" $eutfcf>lanb* ber ©nbjroccf ber ganjro

brttifctjen politif fei. 3n biefem 3u f
ammcn§an9c n^ c8 berftänbltd), menn eben

jefet bie rufftfdje <ßolitil ba$ SebürfniS empfanb, in augenfälliger SBeife $>eutfd)*

laub bie #anb ju reiben. @B fpridjt fid) barin nid)t eine neue SBenbung ber

internationalen politif ober gar ein ©egenfafc gegen ©nglanb au8, fonbem bieU

me()r nur ba8 gemcinfame Sntcreffe bon 3)eutfd)lanb unb Siufjlanb, bie gegebne

Sage bor ÜJJifjbeutungen unb ungeroofltcn ©inbrücfen ju bemab,ren. So mirb fid)

ber Begegnung ber beiben Äaifer feljr 6alb bie weitere jmifdjen fiaifer ©ilb^clm

unb Äönig (Sbuarb in 2Bilf>elmSb,ö^e anfd)liefeen, rooburd) jur genüge befunbtt

mirb, ba^ bon einem ©egcnfafo gegen ©nglanb nldjt bie Äebe ift.

UJie ^Injeidjen bon einem 9tad)laffen ber frühem (Spannungen in ber üiter*

nationalen Sage finb um fo roertooller, al8 bie Jöer^ältniffe in 9)iarofto lootjl

geeignet fmb, allerlei ©eforgniffe b>rborjurufen. 3)er roilbe Unabb^ängigfeitSftnn

ber SRaroffaner ^at ftct) roieber einmal mit bem mofyammebanifdjen ganatiftnu«

ju fglimmen 9ludbrüd)en be« grenibcnt)n)fe§ bereinigt, fobaft ein neue« ©nfdjreiten

ber (£uropäec erforbetlid) fein mirb. 5)ie in dafablanca ermorbeten (Europäer

waren in ber 2Rebjjaf)l Sranjofen; e& ift alfo woljl ju berfteb,en, bafj in grank
rcicf) bcfonbrc (Erregung ^errfctjt, unb einige heißblütige Patrioten Jtid)t8 ©eringered

forbern als eine Steoifion ber SllgecirnSafte. Sud) in Snglanb gibt eÄ Stimmen,

bie fdjon wieber ber §urd)t StuSbrud geben, Ü)eutfd)lanb fönnte bieüeidjt bind) feine

Haltung bie SKarotlaner ermutigen unb granfreid) in ben Strm fallen. 3)a8 ift aber

eine ganj falfdje Sluffaffung bed ©tanbpunfte« ber beutfd)en ^olitil. S)eutfd)lanb ift

ben berechtigten ^ntereffen 5rantrcid)8 in SWuroHo nicmaW entgegen gewefen. Wo-
gegen e8 ftd) betroa^rt f)at, war bie einfettige, o^ne entfpred)enbe (Garantien ber*

langte, frühem internationalen Sßereinbarungen wiberipred)enbe 3nanfpnid)nat)rae

eine* franaöftfdjen aKanbatg jur Vertretung ber Sntcreffen a0er anbern, in SKarottb
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$anbel treibenben ©ölfer. liefen Stanbpunft hat Deutfdjlanb trofc ber Schmierig-

leiten, bie ihm Don allen an einem guten (EtnOernehmen mit 3rantreidj befonbert

interejrterten HRätfjttn bereitet mürben, auf ber ffonferenj Pon Algecira« in ben

mefcntlidjen fünften burdjgefodjten. <S£ mürbe feinen eignen ©runbfäfcen entgegen*

arbeiten, menn ed jefct ba8 8flcd>t granfreldj*, fidj (Genugtuung ju perfdjaffen, nidjt

anetlennen roottte, jumal ba bie europätfdje ^Jolijet, bie nach, ber AlgedraSalte

oon granfreidj unb Spanien gemeinfam organtficrt merben foO, nodj nidjt etnge*

rietet morben ift. Überbied geht ftranfreidj bie*mal gar nidjt auf eigne ftaufi

tot. (£i b^at ftdj, mie efl bie internationalen Vereinbarungen fefigefefyt haben, mit

Spanien ind (Einoernehmen gefegt, alfo baburdj bcfunbet, ba§ e8 im Reifte ber

Abmachungen oon Algecirag oorgeb> rata. Unb audj infofern brütet ftdj Örnnfreidj

por ben Sehern ber einfügen, gegen Deutfdjlanb proüofatorifdjen $olitit Delcaff«,

als e§ ber beutfdjen Regierung auf biplomatifdjem Söcge offen unb ehrlich, pon

ben beabsichtigten 2)Jn&nahmen in SRaroffo Kenntnis gegeben ^at. SKan ift alfo

$u ber (Erwartung berechtigt, bafc au£ ben Unruhen in ÜRaroffo feine ernften ©er*

roirftungen entfielen merben. Aber efi brängt ftc^ auch, ber ©unfdj auf, baß bie

DoUftänbige Ausführung aller Söefc^tüffe ber 3Jcarolfotonferen$ nidjt aflju lange me(jr

auf fidj marten laffen möge, gärten mir fdjon eine organisierte europätfdje üßolijei

in SWarolfo, fo mären bie AuSfdjrcttungen ber fanatifteden ©epölferung pon Gafa*

Bianca ütetteidjt gar nidjt Porgefommen.

Der ÜRorbbeutfdje ©unb. ©terjig Sahire finb Perfloffen, feit jum erftenmal

ba8 ©eftreben, einen jentralifterten beutfdjen ©unb ju fdjaffen, mit ©rfolg gefrönt

mürbe. An ©erfudjen, bem beutfdjen Weich eine über ben einzelnen ©emeinmefen

freljenbe ßentralgemalt unb bem beutfdjen ©olf eine ©erfaffung ju geben, hat e8

fdjon jur Qt\t be8 alten Deutfdjen ©unbe* pon 1815 nidjt gefehlt. Da biefem aber

DertragSmäBtfl ba8 <ßräbifat ber „llnabänberlidjfeit" beigelegt mar, fo mürben jene

SRejormoerfudje erft burdj bie Äataftrophe Pon 1866, bie bie Sprengung be8

©unbeä jur golge blatte, ihrem giele nfib,cr gebracht 9?adjbem ßfterreidj oertragS«

mibrig bie ©unbeSeyefution gegen Greußen beantragt blatte, erflärte biefeS am
14. 3uni 1866 feinen Austritt au& bem ©unbe, ben e8 für nidjt mehr befteljenb

betrachtete.

Aber fdjon am 10. 3*wi maren oon Greußen ben beutfdjen Regierungen

„©runbjüge ju einer neuen ©unbefoerfaffung" burd) 3^u(arbepefdje unterbreitet

morben, oerbunbeu mit ber Anfrage, „ob fte ePentueO, menn in ber 8mifctjenäeit bei

ber brohenben HxiegSgefarjr bie bisherigen ©unbeSoerljältniffe ftdj löfen fohlen, einem

auf ber ©oft« biefer SWobififationen be8 alten ©unbeSPertragS ... neu ju erridjtenben

©unbe beizutreten geneigt fein mürben".

Sin foldjer ©ünbnisoertrag mürbe Pon fünfjefjn norbbeutfdjen Staaten am
18. Augufl 1866 gefdjloffen. Da8 Königreich Sadjfen trat ihm am 21. Ottober bei.

Diefe* ©ünbnt« beftanb junädjft «jur (Erhaltung ber llnabbängigteit unb

Integrität, fomie ber innem unb äußern Sicherheit " feiner Kontrahenten. 3u9Ici(§
mürbe in Artilel 2 bed ©ünbniSPertragg vereinbart, bie Qmtdt beÄ ©ünbntffeS

brfinirio burdj eine ©unbeSPerfaffung auf ber ©afiS ber preufüfdjen ©runbjüge bom
10. 3uni 1866 fidjerjufteßen, unter SWitmirfung eine« gemeinfdjaftlidj ju berufenben

Parlament». Demgemäß Perpflichteten ftdj auch bie Regierungen, bie auf ©runb beS

SReichStoahtgefe^eS Pom 12. April 1849 Porftunehmenben SBab,len ber Abgeorbneten

)u jenem Parlament an^uorbnen unb ©ePoQmäd)tigte nad) ©erlin ju fenben, um
nach Maßgabe ber ermähnten preußifdjen ©runbjüge ben ©unbeSPerfaffungÄentmurf

feftjupellen, ber bem Parlament jur ©eratung unb ©ereinbarung Porgelegt

»erben foflte.

«renaboten III 1907 42
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Diefe allgemeinen SBafjlen fanben in gang Rorbbeutjcbtanb am 12. ge*

bruar 1867 flott.

Runmet)r berief ßönig SBtlhetm ber <£rfie Pon Greußen ben Rorbbeutfcben

Reichstag „jur ©eratung ber Verfaffung unb ber Einrichtungen beS Rorbbeutfajen

VunbeS" auf ben 26. gebruar 1867 nach. Berlin.

Die {Beratungen über ben (Entwurf (bie preufcifchen ©runbjüge) waren am
16. Sprit beenbet, unb es erfolgte eine Hnno^me mit 230 gegen 53 Stimmen.

Unmittelbar barauf traten bie ßommiffarien ber Der6ünbeten Regierungen ju einer

©ifcung jufammen $wedS einftimmigen VefchluffeS, „ben VerfaffungSentwurf, wie er

auS ber ©cbUifjberatung beS Reichstages ^erPorgegangen ift, anzunehmen", Dtefer

©efchlufe mürbe am 17. 9tpril bem Reichstag offiziell mitgeteilt.

Der Rorbbeutfdje ©unb mar gefdjloffen. DaS VünbniS bom 18. ttuguft

1866, beffen Dauer ja bis jum SlbfdjluB beS neuen VunbeSberhältniffeS auf ein

3at)r feftgefeht mar, wenn ber neue SÖunb nicrjt Por Slblauf eines SabreS gefchloffen

fein foOte, t)atte alfo fein ©nbe gefunben.

Die Re<htSnatur biefer ©reigniffe ift lebhaft beftritten roorben unb nicht leitet

ju beurteilen.

Die an baS RetchStaahlgefefc öon 1849 ftcb. anfdjließenben 22 SanbeSwahlgefefce

Pon 1867 für ben fogenannten fonftitulerenben 9teicr>Slag beS Rorbbeutfchen VunbeS

Ratten jenem aHerbtngS nur eine beratcnbe, nicf)t pereinbarenbe fcätigfeit bei bem

3uftanbe!ommen ber VunbeSoerfaffung gugefdbrieben. hierauf ftüfot ftch, bie eine

Slnficht, befonberS bon ^rofeffor Sabanb (Strasburg) pertreten, bie am 17. 2lprU

ben Rorbbeutfchen Vunb als noch nM)t errichtet betrachtet. Sener lonfHtuierenbe

Reichstag fei eben fein Parlament im ftaatSrechtllchen ©taue gemefen, fonbern „nur

eine Verfammlung Pom Volt gemöhlter politifcher Vertrauensmänner''; feine ©e*
nehmigung beS VerfaffungSentrourfS ha&e nur b*e Vebcutung eines Gutachtens

gehabt, fur§ gefngt, ber Reichstag fei nicht atS „^ajiSjent" ein ben Regierungen

gegenüber gleichberechtigtes RechtSfubjett gemefen.

©egeu bieje Anficht fpricht ein Vermeid auf baS VünbniS ber norbbeutfcfjen

©taaten bom 18. Suguft 1866, jenen Vornertrag für ben Rorbbeutfcben ©unb.

Sn Sirtitel 2 beSfelben. oben jitiert, ift roörtlich Pon ber »SKitmirfung eineS

gemeinfcbaftltch ju berufenben Parlaments" bie Rebe, unb eS fpricht Slrtifel 5
auSbrücflich babon, ber VunbeSberfaffungSentwurf fotte biefem „Parlament" jur

„Beratung unb Vereinbarung" borgelegt werben. $llfo biefeS VünbniS, biefe

wtchttgfte ©runblage für ben Rorbbeutfchen ©unb legt bie geftfteUung ber 93er*

faffung in bie $änbe eines Pereinbarenben, nicht nur eines beratenben Reichstags.

3ft bieS nicht entfcheibenb? Sabanb felbft fpricht ben ©runbfafr auS: „«lüe

RechtSafte, welche &ur ©rünbung beS VunbeSftaatS führten, waren Sitte ber fouberänen

(£in&elfiaaten." Unb ein folcher fouberäner 91t war auch ber VertragSfchlufj ber

berbünbeten Regierungen. Dem Reichstag, ber bterburd) ein bereinbarenbeS SBotum
erhielt, tonnte bieS in ber SSeife nicht genommen merben, bafj f»h Stammern,

befonberS ba8 preufjifche SlbgeorbnetenbauS barauf berfteiften, bem Reichstag nur

„bie Veratung ber Verfaffung" ju überweifen.

Von biefem ©tanbpunft auS betrachtet ift ber 17. Slpril 1867 ber lag,
an bem fich ber auf bie ©eburt beS Rorbbeutfchen ©unbeS jielenbe (RnigungSaft
bie „Vereinbarung" jroifchen ben norbbeutfehen ©taaten unb bem norbbeutferjen

Volt bolljog. Dtefer befonberS auch bon ^rofeffor Vinbing (fieipjig) Perteibigten

SWetnung fict>t nicht entgegen. bafj baS VerfaffungSwert nodt) nicht böBig erlebigt

war. DieS war bie Äonfequenj auS ber bamaligeu unrichtigen flnfebauung. bie

^ublifation ber Verfaffung tonne nicht reichSgefe^lich, fonbern müffe lanbeSgefe^lich

gefchehen. Demgemäg Befielt auch fein orbentlicheS „©efe^, betreffenb bie Verfaffung
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beö 9Jorbbcutfcfjen 9Junbeg", unb ti tft auch in ber ©erfaffungSüeretnbarung ntc^t

ber £ag feftgefteflt, au bem jene in ftraft treten füllte. £ie£ aßeS mujjte auf

bcm SBege ber SanbeSgefe&gebung bor fiel) gehen.

Die 2anbe$perfaffungen mußten nach SRafegabe ber 93unbe$oetfaffung mobiftjiert

werben, $ierzu war bie ftdnbtfcr)e ßuftimmung unentbehrlich- $5a8 33eto einer Cammer
hätte jebocb, nur bie ßuQc^örigteit befi betreffcnben Staate« zum Jbunbe ifluforifcb,

gemalt, beffen SJerfaffung aber unberührt gelaffen. Q& würbe aflerbing« nun bie

S3unbc$perfaffung felbft in gorm eine* SanbeSgcfefce« publiziert, unb zwar in beu

einzelnen Staaten jwifdjen bem 21. unb 27. Sunt 1867, mit ber SJefiimmung, bafj

fie „mit bem 1. 3u(t 1867 in Äraft treten foße". Xa« bebeutete nur: Hm 1. 3ull

jode bie interne ttnpaffung ber SanbefiPerfaffungen an bie ©erfaffung be8 fchon

beftetjenben ej lernen ©unbefioerhältniffeS bofljogen fein.

Huf ben flft ber Vereinbarung oom 17. Slpril 1867 war ber ©eburtStag
beS SRorbbeutfcben ©unbe« am 1. 3uli 1867 gefolgt.

9ftd)t bie SJebeutung einer ^Jublifation, fonbern bie einer IBefta'tigung trägt baS

ftöniglictje ^ublttanbum (Seite 23 beS »unbe«*®efe&blatte8 öon 1867):

„— Snbem SBir bieS hiermit jur öffentlichen ftenntnid bringen, übernehmen

ÄBtr bie Und burct) bie SJerfaffung be« 9iorbbcutfdjen ©unbed übertragenen Siebte,

93efugniffe unb Pflichten für Und unb Unfere Nachfolger an ber ftrone $reu|en.

Sir befehlen, biefed «ßublttonbum bur<h ba« ©unbeSgefe&blatt be8 «Horbbeutfcljen

SunbeS ju Perflffentlichen.

Urfunblith unter Unferer £öd)ftcigenhänbigen Unterfcf>rift unb beigebrucftem

königlichem SnfiegeL

begeben »ab ©m«, ben 26. Sult 1867. ©«heim.
(L. S.) ©r. b. ©i«marcf*©chönhaufen."

58on biefem Worbbeutfctjen ©unb ju bem heutigen Deutzen 9teid) beburfte cd

nur eined Schritte«, be« 3ufQmmc tt
1
<3j t xiff mit ben Sübftaaten, ma« fct}lie|Uch 1870

ju iBerjaiße« unb ©erlin ge(cr)ac). £>ierju Porbcreitenbe SBerbinbungen zwifdjen bem

9iorbbeutfchen Söunbe unb ben fübbeutfchen Staaten waren jebodj bereit« cjergefteat in

gorm Pon Sd)u&= unb $ru&bünbntffen unb befonber« in ber Boßoereinigung oom

8. 3uli 1867, bem legten unb fictjerften Vorboten ber Verfaffung eine« $eutfd)en

KeicheS. H. lüerner

©aribalbt« GDrünbe für feine Teilnahme am Kampfe granlreicb,«

gegen 5)eutfa}lanb. 91m 4. Suli würbe in Stallen unter lebhafter Teilnahme

ber hunbertfte ©eburuStag be« grofjen greu)ett«helben ©üifeppe ©aribalbi gefeiert,

unb bie treffe afler SBelt gebaute in fpmpathifchen Slrtileln btefe« itatienlfd)en

Patrioten, ©n befonbrer Slbfchnitt in biefen $lrti!elu war ber ^Beteiligung ©ari*

balbi« an bem Kampfe ber franjöfijcfjen 9iepublit gegen $eutfcf)lanb im S flhrc 1870
gewibmet, ohne ba§ man aber bie Veweggrünbe in er|"chöpfenber SS3eife aufzuzählen

permochte, bie ©aribalbi peranlaßt hatten, fein ftiße« Giianb Gaprera zu oerlaffen,

um ben granzofen zu $Ufe zu eilen.

3n auttjen tifcfjcr gorm pnb alle biefe ©eweggrünbe meine« ffliffen« auch n0(^

nirgenbS Peröffentlicht worben, unb ich g^ube mir beöhalb ben Dant beS ftet) für

<$f)ü\d)te intereffterenben Sefer« zu öerbienen, wenn ich Die« hknnlt tue.

«nfang 1872 war ich in Statten, ^urz Porher war SKa^jint geftorben. Sn
©ologna traf ich ^ufäCtig mit einigen feiner (betreuen zufammen, bie auch ben 3ug

in granfreich unb tfoat in ber unmittelbarften Umgebung ©aribalbi« mitgemacht

hatten. 5)iefe erzählten mir be8 öftern Pon ben Kämpfen ber ©aribalbifchen

greifchar in granfreich, namentlich aber auch öon oen ©rünben, Pon benen ©ort*

baibf Bei biefem Unternehmen geleitet mürbe, wie fie fie teil« pon ben Söhnen
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324 niafigeblid?es mi& UnmafjgebHdjes

unb ben nähern greunben ©aribalbtö, teils? au8 betn äRlinb« bc8 alten £aubegen3

fetbft gehört Ratten. 3n erftcr Reihe ftanb hierbei feine SSorllebe für bie repiiblü

fanlföe ©taataform, mte fie grnnfreid) nadj ©eban unb betn ©turje Rapoleon*

angenommen ^atte. (£r befürchtete, bafj bie fiegreidjen Xeutjchen Napoleon nadj

granfreidj jurüdführen ober ben ©rafen bon ßhamborb auf ben neu ju enichtenben

ßönigSt^ron fefcen mürben. Sor biefer bermelntltdjen ©efaljr roollte er bie Re*
publlf in granfreid) retten. 3a, nidjt nur bieg allein. <£r hoffte bobutaj, ba&

er bie auf ben Xrümmern be8 Äaifertum« entftanbne Republif unb beren au8 ber

flrrbe geftampften Armeen jutn ©lege unb Triumphe fü litte, ben monar<hüd)en

Sänbcrn bie republifanifd)e ©taateform al« eine nac^a|men8merte (Einrichtung

jeigen ju fönnen. Rädtftbem mürbe ber alte ©djmänner ©aribalbi bon bem
i benlcn ©ebanfen beherrfdjt, bau cö feine patriotifdje DaufeSp fliegt fei, bem Der«

manbten romanifd)en SBolfe, ba8 1859 auf ben lombarbifdjen ©d)la<htfelbern fein

©lut für bie Befreiung unb bie (rinbeit 3talien8 bergoffen ^atte — unb barin

bie Priorität bor <ßreu&en hotte, ba8 erft 1866 bie ©efretung ©enejien» miter*

fämpfte — , in feinem Unglüde beijuftehn. (Er glaubte bieg um fo mefjr tun &u

müffen, al8 e$ lief) für grantreid) in jenem 8 tob tum bed UtiegeS — nad)

©eban — nur nod) barum lianbeltc, ftd) Glfafc unb Lothringen, alfo bie bisherigen

©renken ju erhalten. Unb hierbei rerfmete er aud) barauf, ba| menn efi ihm

gelänge, eine SSenbung be8 ßTteggglürfS b«6eijufü$ren unb granfreidj bie alten

©renken neu ju ftd)ern, fidj biefeS bereit ftnben laffen werbe, alß ÄuSbrurf be*

^anled hierfür ben jefjn 3 flhre öorher (1860) bon Rapoleon bem befreunbetrn

Italien enrriffenen ©ebietSteil mit Rtj$a an Italien mieber $urüdjugeben. 3n
biefer ©e$iei)ung foQen aud) ©erljanblungen jmifchen ©aribalbi unb &ambetta ge*

pflogen morben fein, bocti mar nid)t &u erfahren, ob ©ambetta irgenbmeldje %u$*
fidjten auf (Erfüllung biefeö SSunfdjeS ©aribalbig eröffnet hatte. SERon glaubte

jebod), ba& fid) ®ambüta ablet)nenb behalten habe, ja ba§ ber bieSbejüglidje 2ln«

trag ©aribalbiß für ©ambetta mitbeftimmeub gemefen fei, ihm nicht ben Dber>

befet)i über bie fran^öftfdje ©übarmee jn geben, toie ©aribalbi gehofft hatte,

^ebenfalls mar ©aribalbi fpfiter auf ©ambetta nicht fonberlid) gut ju fpredjen;

er mag ihm and] bie $auptfdjulb baran bei, bap er, bon mehreren Departement!

in bie Rationalberfammlung >u ©orbcauy. gemäht, bort nicfjt ja Sorte gelangen

fonnie, unb als er eS mieberbolt berlangtc, mit ftünnifdjen 2Ri&falIen$funbgebungen

überhäuft mürbe, ©aribalbi trug bon biefer ©jene Die Überzeugung mit heim

— nod) am Äbenb beS benfmürbigen JageS reifte er nad) Stalten ab — , ba§

©ambetta fie arrangiert habe, ba er in grantreid} allein als ber Rationalbero*

gelten moUte unb bie Hnroefenljett ©aribalbi« in grantreid) al« eine Beeinträchtigung

feines Dahmes anfai). ilud) über feine friegerifd)en Taten in gronfreid) mar
©aribalbi innerlid) menig befriebigt, menn er aud) btö jule^t mit allem 9?ad)bru<f

berftdjerte, ba§ er bei $ijon einen „großen ©ieg" errungen Ijabe (30000 gret»

fdjärler unb Reguläre Ratten amei Jage gegen jmei preu&tfdje Regimenter ge»

ffimpft, mutet bie ga^ne bee 61. Regiments unter einem Raufen Toter begraben

mürbe. Tag« barauf bon ben greiidjärlern gefunben, mürbe fie fpfiter bon ©arU
balbi in ritterlicher SSeife an baS Regiment jurüdgefanbt, ba fie nidjt im ftampfe

felbft erobert morben fei). Diefer SBerftdjerung pflegte er bann t)in$u$ufügen, bofc]

menn er über größere Xruppenmaffen su fommanbieren gehabt hätte , unb menn .j

er nid)t in bieten Tingeit bon ber ©ambettafdjen ©ertoaltung im ©tid)e gelaffexT

morben mflre, er ben ©ntfafe SBelfortS unb bamit einen entfdjeibenben ©d)lag ju«

gunften granfreldjS herbeigeführt haben mürbe. Kutfdjbad?
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Die djriftltcfjen (5envrffdjaften in ben 3atjrcn

1906 unb (907

Don Willy Sradjoogel in Berlin

ic crjriftlirfjcn ©eroerffetjaften, bie unter ben oerfdjiebnen geroerf«

fcfjaftlidjcu Strömungen ber beutfdjen Arbeiterbewegung itjrer

©ntftcbung nadj bie jüngfte, itjrer Bebeutung nad) bie Ätoeitftärffte

ift, entftanben im Safere 1894. A18 erfter trat ber ©eroerfoercin

dpriftlidjcr Bergarbeiter für ben Dberbergamtäbejirf Sortmunb

in» Seben. (£3 bürfte nidjt unbefannt fein, bafj gerabe im Bergmanndftanbe

bie Drganifation fdjon 3at)rfjunberte alt mar. Die Mnappjrfjaftöucrcinc, auS

mittelalterlichen ©üben entftanben, Ratten fidj bis in bie neuefte 3eit hinein

gerettet unb [inb tjeute bie Kröger ber gefefclicfjen Arbeiteroerfidjerungcn für

bie Bergleute geworben. Mudj Vereine getoerffcf)aftlicf)er Statur, alfo 83er«

«nigungen jur Befferung ber Strbcitd = unb £of)M>crf)ältniffe, waren unter ben

SRutjrberglcuten nicfjtS neues, als ber ©eroerfoerein cfjriftlidjcr Bergarbeiter

enrftanb.

Die lenbenjen beS ©ctoerfocreinS finb mannigfadjer Art. Gr ift gett>iffer=

maßen eine bauernbe Bereinigung üon fiotjnarbeitern beSfelben ©emerbeS jur

Regelung ber Arbeits* unb Col)nüerf)ättniffe. Demnach befafet er fid) mit ber

Siegelung ber Arbeitszeit, ber Söfme, beS Arbeitsangebots, beS Arbeitsvertrags,

ber ÄfinbigungSfrtften, ber Sorjnauäjatjlung, ber ©nfe&ung öon ScfjiebSgcricfjten

ober BertrauenSfommiffionen unb mit allem, maö mit biefen Aufgaben in engem

3ufammenl)ang ftef)t. Alle biefe Beftrebungen fuet)t er enbgiltig buref) Abfdjlufj

beS follcftiuen Arbeitsvertrages $u uenuirflidjcn, bei bem fief) bie organifterten

Ärbetter einerfeitS unb bie organifierten Unternehmer anbrerfeitS jur (Sin*

fjaltung Don beftimmten ArbeitSbebingungen (Xarifoertrag) üerpflidjten.

3m Saljre 1906 nun ^aben bie djriftlicfjen ©eroerffdjaften einen ntajt $u

perfeirnenben Auffdnoung genommen, fte weifen namlicf) eine 9Jcitglieberjuna^me

öon 35,7 ^ßrojent auf; baSfelbe trifft audj bei ben weiblichen SDcitgliebern ju,
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326 Vit d^plidjfn öeroerffd^fren in ben >hren 1906 unb J907

bercn 3ofjl fidj um ^* Stoppelte üermefjrt f)at. 3Mc ©efamtjaf)! bet 3Rit* i

glieber ftettt fidt> fomit auf 335247.

§ieroon entfallen 260040 auf bie betn (Sfefamtoerbanb ange[djloffenen ©et*

bänbe, tt>äf)renb ftdj bie übrigen au* Vereinen rekrutieren, bie bem ©efamt*

oerbanb nidjt angefcr)Ioffen finb, aber immerhin mit jugcjäfjlt werben fönnen,

ba jene eine bem d)riftlid)en ®ewerffdjaft3programm entfpred)enbe grunbfäfclidje

©eftimmung in if>r «Statut aufgenommen tjaben unb bon djrifttidjer ©eite ge*

grünbet toorben finb.

fcie Ijödtfte HRitgtieberäa^ im 3a$re 1906 Ratten bie Bergarbeiter mit

73542, bie Serrtlarbeiter mit 34581, bie ©auljanbtoerfer mit 36459, bie

bato,rifd)en @ifenbaf)ner mit 22155, bie ^Metallarbeiter mit 24744 ufm. (Stegen*

über bem ©orjatyre Ratten bie ©aufjanbtoerfer einen 3utt>acf)ä oon 15780, bie

SRetattarbeiter Don 6804, bie §üfä* unb Transportarbeiter Don 4848, bie

Xerrtfarbeiter bon 4600, bie fteramarbeüer oon 3604 SNitgliebern. Än ber

3unaf)me ber meibtict^en SRitglieber finb ber Xertüarbeiteroerbanb mit 5246, ber

Xabatarbeiteroerbanb mit 2098, ber ßeramarbeiteroerbanb mit 827, bie §eim*

arbeiterinnen mit 527 ÜÄitgliebern beteiligt.

©efonberö auffattenb ift ber 9TCitgUebertt>ed}fel in ben einzelnen ©erbänben

felbft. ©elbftoerftänblidj ftnbct ein foldjer in jeber ©emerffa^aftSorganifation

ftatt; immerhin ift bie Satyi ber ^erfonen, bie ben djriftlidjen ©ett>erffcr}aften

mieber ben föücfen gefe&rt Ijaben, jicmlict) bebeutenb, nämlit^ 70804. Die

folgenbe Tabelle beranfdjaulidjt ben SJcttgfieberwedjfeC etmaS genauer:

vM würben &ic 8URat>mr betrug (f* fAteben

Otgantfation JJHtfllteber tum 3a&re*(41ufe fonatft

anfgrnemmtn ju 3at)rr«fdjlufe wieber an»

12934 8523 4411

16099 14039

. . 22106 9594 12512

SRetaflarbeüer .... 9132 11912

$üf§» unb Ztantyortatfcetter . . . 14008 4510 9498

1349 612»

. . 5272 8001 2271

. , 7880 3020 4810

ftcimarbeilcrmnen . . . . 1150 1006 144

6d)u$* unb 2cbttax6etter . . . . 2682 1448 1234

, . 3346 1256 2090

1068 746

784 115 669

SBatjrifcbc 6aftnenarbeUer . . . . 98 33 65

tfranfenpflcgtr . . 702 422 280

jufammcn 131380 60576 70 804

3ur ©ntfdjutbigung füfjrt ba* 3cntra^blatt ber djriftlicf)cn (^croerfs

fdjaften 3)eutfd)lanbd an, bajj „ber Seifet im SBcrgleict) mit ben meiften fojial«

bemofratifdjen Sßerbänben aflerbingS fd)tt)äd)er ift al$ in biefen". Triefe Orr*

miberung ftet)t boa) auf fct)r fdjtoadjen §üfjen, benn bie fo^ialbemofratiftfjcn
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JBerbänbe l)aben brci», triermat unb noct) mefjr Witglieber aufeuweifen. GttoaS

oerfpätet fommt ber @ntfet)Iufj, ben Urfactyen nadjjufpüren. 3)a3 fjätte fctjon

längft geföefjen mfiffen, ba boc$ biefer Witgliebermedrfel fdjon feit Sohren

anhält!

©tarf $urücfgegangen ift bie Witglieber$at)l ber beutfdjen ©ifenbafmljanb

taerfer oon 48903 auf 41436, h>a$ alfo einem SBerluft üon 7467 Witgliebern

gleidjfommt. tiefer SRüefgang foß mit bem „Allgemeinen 93erbanb ber ©ifen*

bafmoereine ber preufcifcfy-ffeffifcfjen ©taatäbat|nen unb ber SReidjäbafinen" $u=

fammenf)ängen, naef) beffen ©rünbung e$ mit bem Trierfctjen iBerbanbe immer

menr ruetroarts gegt.

Trofcbem tyitt ober in ben anbern SBerbänben baS 2Bad)«tum ber Wik
glieber ftetig an, fobafj natürlicf) ben fojialbemorrotifc^en ©etoerffdjaften ber

Sluffdjnwng ber djriftlictjen unbequem wirb. Stfed itluftrierte audj ber ®enerat=

fefretär ©tegerwalb in Äöln, ber auf bem fechten djriftlidjen ©emerffcf>aft3fbngre|

im porigen 3at)re an ber §anb ftatiftifdjer Ziffern nacfjtoieS, bafe $um SBeifpiel

in ber Xertilinbuftrie unb im Sergbau fdjon jefct bie fojinlbemofratifdjen ©e*

. merffdjaften für ßofjnfämpfe auf Serftönbigungen mit ben d)riftlief|en Organi-

fationen angeruiefeu finb, wenn fie fic§ nicf)t üon oornfjerem ber ©efatjr eine*

erfofglofen Äampfed auSfefcen wollen.

©leidjen ©djritt mit ber Witgliebergunat)me galten auef) bie finanziellen

Gräfte. $ie einnahmen betrugen inSgefamt 3644865 Warf, bie 9lu3*

gaben 2977733, ber ffaffenbeftanb 2613961 «Warf, Hud) tner Ijaben bie

Äaffenöerftfttniffe eine wefentließe Steigerung erfahren, waä bie folgenbe Wuf*

fteaung jeigt:

einnahmen 31uögo6en Hafjcnbcftanb

1906 3644865 2977788 2618961

1905 2674190 2428554 1523214

1904 1837341 1094648 948197

1903 1 131 106 938363 745107

1902 828864 638719 572648

Unter ben (Sinnafymen ift bie f)öd)fte ©umme bie ber ©eiträge, wa$ nur

freubig ju begrfifcen ift, benn Dor nid)t langer Qtit würben nocf> oon ben

einzelnen SSerbänben fo minimale ^Beiträge erhoben, baft bie Unfoften mitunter

faum gebeert werben fonnten. ©eifpietweife betrugen bie ©innafjmen ber 93ei=

träge im 3af)re 1904 nur 799147 Warf, wäfjrenb fie im Starre 1906 auf

3033217 Warf geftiegen finb. S3on ben einjelnen töerbänben erreichten bie

tjödjfien (SHnnatjmen an Aufnahmegebühren bie öaufjanbwerfer mit 15069 Warf,

bie WetaQarbeiter mit 10522 Warf, bie §üf3» unb Transportarbeiter mit

7004 Warf; an Beiträgen bie ^Bergarbeiter mit 741445 Warf, bie SBautyanb-

werfer mit 553644 Warf, bie WetaUarbeiter mit 460996 Warf; an ©rtra*

beitragen bie WetaUarbeiter mit 33253 Warf, bie Textilarbeiter mit 25652 Warf,

bie S3aul>anbmerfer mit 23377 Warf; an fonftigen ©nnafjmen bie ^Bergarbeiter
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mit 49769 SWarf, bic batirifchen ©ifenbafmer mit 40741 SWarf, bie 93auhanb«

Werfer mit 16252 SWarf.

Bon ben Hudgaben entfallen bie grö&ern Beträge mit 853435 SWarf

— gegen 1000320 SWarf im 3at)re 1905 — auf Streif* unb ©emafjregelten=

unterftüfcung, 434622 War! auf ben Anteil ber fiofalfaffen, 275260 SWarf

auf bad Berbanbäorgan, 262787 SWarf auf Agitation, 265485 SWarf auf

Äranfengelb, 136994 SWarf auf Sterbegelb, 124977 SWarf auf BerWaltung**

foften ufw. Bon ben beiben gröjjern Summen für Ausgaben (Streif* unb

©emafercgettenunterftäfcung unb Berbanbfiorgan) Derbrauchten für ben erften

Soften bie Serhtarbeitcr 213794 SWarf, bie Bergarbeiter 202828 SWarf,

bie Bautjanbrnerfer 141176 SWarf unb für ben aweiten Soften bie 8erg=

orbeiter 74887 SWarf, bie Bauhanbwerfer 43134 SWarf, bie SenHlarbeit«

37962 SWarf ufro.

2)ie (Srtjebung von SWitgliebäbeiträgen geflieht für bie SBodje unb für

ben SWonat 2He 9Boct)enbetträge fdpoanfen jwifchen 20 unb 90 Pfennigen,

bie ber SWonatöbeiträge gwifchen 30 unb 80 Pfennigen. Aufjerbem wirb oon

einem Berbanbe ber Beitrag pro Quartal erhoben. SebenfaHs wüte ed für bie

3finan$oerhättniffe fefjr ju wünfdjen, ba§ bie Beiträge oon 20 Pfennigen red)t

balb eine (£r^ö^ung erfahren mürben, um baburdj ben ©efamtoerbanb in jeber

Hinftdjt leiftungäfälnger gu matten.

SWit Genugtuung fann ferner fonftatiert »erben, bafc baö Unterftüfcung*--

teefen in ben djriftlidjen ©ewerffdjaften immer mehr ausgebaut mirb unb heute

alft ein fefter Beftanbteit angefetjen werben fann. An Unterftüfcungen veraus-

gabten bie chrifttichen ®ewerffd)aften im Saljre 1906 inSgefamt 1364105 SWarl

(Eingeführt ftnb folgenbe Unterftfifcungen:

L Streif« unb @}ema£rege(tenunterftü$ung ^aben mit ?(uänahme

bei baürifdjcn ©fenbahner unb ber ftranfenpfleger wohl alle Berbänbe borge«

fetjen; ebenfo ein St erbegelb bis $u 200 SWarf.

U. Arbeit Slofenunterftüftung haben beSgleidjen fdjon adjt Berbänbe

mit nat)e$u 150000 SWttgliebern eingeführt. 3)ie Unterftii&ung fdjwanft jttrifcfjen

4,20 SWarf unb 15 SWarf wöchentlich-

IH Äranfengelb gewähren jwölf Berbänbe mit 230000 SWitgüebern.

DaS wöd)entlid}e ftranfengelb fchwanft jwifdjen 3 SWarf unb 15 SWarf.

IV. föeifeunterftüfcung hoben elf Berbänbe oorgefehen; biefelbe beträgt

tüglich 75 Pfennige bis 1,50 SWarf.

S)er ©utenbergbunb gewährt bann noch Snoalibenunterftüfcung; ebenfo

leiften bie meiften Berbänbe Beihilfe ju Umjügen nach anbern Crten.

gür Unterftüfeungen jagten bie f)öcr)ften Betrage ju (Stoppe I für

(Sterbegelb (Streif« unb ©emafjregeltenunterftüfcung hotte ich föon unter bat

allgemeinen ?Iuägaben angeführt) bie Bergarbeiter mit 60270 SWarf, bie

batyrifchen Sifenbafmer mit 59251 SWarf; ju ©nippe II unb IV ber <3uten«

bergbunb 12224 SWarf, bie SWetaHarbeiter 8961 SWarf, bie Holzarbeiter
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6924 äRarf; ju ©ruppem bie ©ergarbeiter 184726 «Warf, bie Xejtilarbeiter

44988 SWarf, ber ©utenbergbunb 23017 Wart.

SBidjtig fär bie Qtefamtbeurteitung ber cfjriftlidjen ©ewcrffrfjaftcn aU
Jaftot bei beulen ®etoerffd)aft$bctDegung ift ü)r Anteil an ber SluSftanbä-

bewegung. 3ft aud) baä 3af)r 1906 nidjt fo reid) an ©treite unb Äu8«

fperrungen gcnjefen, fo finb bod) immerhin 68768 ^Jerfonen beteiligt gewefen.

93on ben tf)riftlid)en QJcit»erffcf)aftcn waren indbefonbre bie ©erg*. ÜOTetaQ« unb

Xeftilarbeiter an bebeutung«boHen Äämpfen beteiligt. 3m 3a(jre 1906 nun

waren fte in 1024 5kmegungen oerwidelt. Sin biefen ©ewegungen waren am
meiften beteiligt bie ©aiümnbwerfer mit 14881, bie Xertilarbeiter mit 14055,

bie §ilfa* unb XranSportarbeiter mit 10053 $erfonen. 2>tc meiften ©e*

roegungen führten ebenfalls bie ©au^anbtoerfer mit 172, bie lertilarbeiter

mit 153 unb bie Vorarbeiter mit 140. £ie 3at)t Dct °« 0*n 4*6 geführten

©treifS unb ÄuSfperrungen (ÄngriffftreifS, SlbwefjrftreifS, AuSfperrungen) be*

teiligten $erfonen beträgt 30049. Sei ben ÄngriffftreifS faben bie fjöcfjfte

beteiligte bi* ftilfS* unb Transportarbeiter mit 3626, bie ©auljanbwerfer

mit 2989 unb bie Textilarbeiter mit 2060 <ßerfonen aufeuweifen. ©ei ben

'JlbwefyrftreifS ftettcn bie ffödjfte ^ßerfonenjaf)! bie Metallarbeiter mit 3401, bie

£>ilfS» unb Transportarbeiter mit 1214 unb enblid) bei ben Wuäfperrungen

bie Textilarbeiter mit 6701 unb bie ©aufwnbwerfer mit 1054. SWet>r als bie

§alfte ber ©ewegungen mit 56,3 ^rojent ber ©eteiligten finb fomit frieblic§

Deriauyen.

©ewegungen unb ©treifS Würben allein geführt in 898, mit anbern

Drganifationen in 619 ftälleu, wäljrenb in 395 hätten — jWei ©erbönbe

matten hierüber feine Angaben — bie SKe^rja^l ber ©eteiligten djriftlidj

orgamftert mar. $ie Urfadjen ber ©treifS unb ber SluSfperrungen waren:

3ab,I ber ^flOe

§ö$ete 2ofjnforbtrungen 148

unb »rieittjeitoerKlriung ... 207

Hrbettererfürjungen 27

Sboctyr gegen 8erf<$le$terungen SO

Sonfltge Urfacfjen 85

T)er SluSgang ber ©treifS unb AuSfperrungen war folgenber:

erfolgrety teUweife erfolgreich erfolglos

«tngrifffireirö 169 112 57

Slbroeljrftreifö 4 20 19

»uäfptrrungen .... 10 20 19

9D?an ftcfjt aud biefen 3a^cn < ba§ weitaus bie meiften Äämpfe öon ben

Arbeitern nidjt Oergebens geführt worben finb. ©emerfenSmert ift, bafj bie

dfriftlidjen ©eroerffdjaften im ©eridjtdjal)re an 239, inSgefamt am 3a§reSfd)lu§

an 527 Tarifabfdflüffen beteiligt waren.
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$en c^riftttc^en ©emerffchaften liegt aber aud} bie Bitbung ihrer Arbeiter,

befonberd ber füt)renben Ärftfte am §erjen. 3U biefem 3ro«fe werben oom

Bolfeoerein für baS fattjoüf^e fceutfcfjlanb feit 1901 aUjä^Tlic^ Äurfe Von

aty* bis jehnwöctHger Stauer, begleichen oom ©efamtoerbanbe ber eoangelifd)en

Arbeitervereine in ©emeinfajaft mit anbem fojiatpolirifchen Korporationen fett

1904 alljährlich Äurfe oon oierwöchtger $auer abgehalten, §ierburch min man

ben immer fteigenben Anforberungen in geiftiger §inficht geregt »erben, ferner

mirb in ben lejjten 3at)ren bie billige fojialoolitifthe unb gewerffchattliche

Literatur energifch £u Oerbreiten gefudjt. $)er bieferljalb auf bem ©eneral*

fefretariat in Äöln eingerichtete ©chriftenoerlag erreichte in ben erften jehn

Monaten feine« Beftcljenä einen Umfaß von etwa 20000 9Warf.

Beachtung üerbient nodj, bafj jefct alle chriftlichen ©ewerffchaften über eigne

SkrbanbSorgane oerfügen. (& erfd>einen gegenmörtig 24 mit einer Huftage

oon über 400000 ©jemplaren. JBödjcntlitt) erfd>einen 17, oieraehntäglich 9

unb monatlich 1. S)ie Berbänbe ber Bergarbeiter, Bauhanbwerfer, Sertil*

arbeiter, aKetaQarbeiter, bagrifchen ©fenbatjner, §ilf«= unb XranSöortarbeiter

unb Holzarbeiter haben jefct eigne SRebafteure angefteßt.

$>ajj bie SWitglieberjunahme tatfächlich anhält, bemeift und oon neuem ber

SJfitglieberftanb im 3at)re 1907. $)ie Drganifationen, b. h- bie bem ©efamt*

üerbanb angefdjloffenen Berbänbe, ber chriftlichen ©emerffchaften t)atten fid)

Wieberum am 1. April 1907 um 17220 9Ritglieber oermehrt, trofcbein bafj megen

ber 9tei<h3tag3Wahl bie gewerffehaftliche Agitation in ber erften §älfte be*

Quartals banieberlag, unb ftet) nach ocr 2Bat)lfa)lacr)t eine aufjerorbentlidje Ber«

fammlungämübigfeit jeigte. golgenbe fünf Drganifationen fornmen hauprfädjlich

in Betracht. Am 1. HM 1907 betrug bie 3»itglieberjat)l ber Bergarbeiter 77 111,

ber Bauhanbwerfer 42209, ber Sertilarbeiter 40097, ber 9RetaOarbeiter 27341,

ber baürifehen ©ifenbatjner 24500. Vergleicht man biefe 3ahten *ni* benen im

Söhre 1906, bie ich fäon angeführt habe, fo liegt boch mohl bie Berechtigung

oor, ba§ man auch weiterhin eine anbauembe Srftarfung annehmen barf.

2)ie (Regner ber chriftlichen ©emerffchaften bezeichnen biefe mit Borliebe

als „ultramontane Organifationen". Au« Welchem ©runbe? SBeil an ber

©rünbung oerfchiebner Berbänbe fatholifche ©eiftlichc mitgemirft haben? 3)er

Ultramontanidmu8 hQt mit ben chriftlichen ©emerffchaften nicht ba£ minbefte

gemein, ©owohl bie erften Anregungen jur ©rünbung ber meiften unb gröfjten

Berbänbe famen auS Arbeiterfreifen, wie auch oie Statuten unb bie einlcitenben

Megiertentage oon Arbeitern felbft Vorbereitet würben.

Bon befonberm Sntereffe ift bei biefer ©elegenheit bie ©rünbung ber fo»

genannten „oaterlänbifchen Arbeitervereine". Brauchen wir tatföcf)ltch nod) eine

©ewerffchaftörichtung? Kein! $a3 3enrcQlblatt fdjreibt: „3n einem fianbe,

in bem fchon mehr als jWet SWiHionen Arbeiter gctoerffctjaftlicr) organifiert finb.

unb biefe, wie bie (Erfahrung lehrt, in ben entferjeibenben (Situationen bie fetttjer

abfeitd ©eftanbnen mit fich reiften, ift ber 3ritpunft für berartige ©rünbungen
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fdjon reicrjltdj fpät. Arbeitet in größerer 3af)l derben fitt) für bie »öater-

länbifctjen Arbeiteroereine« ebenfotoetrig finben, rote bie >fatt)olifct)en

abtettungen« trofc intenfioer Agitation fol(t)e nict)t $u fammeln oermoctjten. (£8

rjicfje ben gefunben (Sinn ber beutfdjen Strbeiterroelt rief einidjäfcen, annehmen $u

tooUm, baß, nadjbem bie getterffcr)oftIicr)en Srfolge ber lefcten 3at)rc fo offene

ftct)tliet) öorliegen, für folct)e ©eoormunbungSgebilbe ftet) noct) ein breiterer ©oben

fänbe. $ie fedjjig 3at)re beurfdjer ^re§freir)eit unb oierjtg 3at)re aagemeinen

bireften SE3a^lrcd)t« müjjten fpurlod an großen 3Jia)fen vorbeigegangen fein.

3)ie ©oaiolbemotrotie üerfügte bei ber lefcten JHeictjätagäroat)! über breieinoiertel

Millionen ©timmen, ben mit if>r oerbünbeten ©eroerffetjaften gehören gegenwärtig

1800000 TOglieber an. Unb biefer Bewegung glaubt man mit folet) faulen

©rünbungen begegnen ju fönnen."

3ft nun bie 3erfplitterung ber beutfdjen ©eiücrffcrjaftsbewegung, an ber

^auptfädjUcr) bie „freien" ©etoerffetjaften infolge if)re$ foäialiftifdjen Sieben*

draratterd fct)ulb finb, roie gejagt, eine fet)r bebauerüdje GhrfMeinung, fo tjat

man auf ber anbern ©eite — fo madjtooÜ' bie ©emerr^ctjaft&beroegung in

2)eutfd)lanb auet) baftetjt — bamit ju reefmen, baß Weite Jtreife ber beutfd)cn

Unternet)merfet)aft biefe noct) nidjt als bie berechtigte Sntereffenoertretung ber

beutfet)en Arbeiter anfetjen. SRag bie beutfdje 3nbuftrie nod) fo ftolj fein auf

eine gewiffe ebenbürtigfeit mit ber englifdjen 3nbufrrie, jener freie ©lief unb

ba« gefunbe Urteil gerabe über bie Organifationdbefrrebungen ber Arbeiter,

(£igenfd)aften, bie ber englifct)en Smbuftrie eigen finb unb fie groß gemacht tjaben,

bte fehlen noct) fo red)t einem großen Xeile ber beutfdjen Unternetjmerfctjaft.

3)ort Anerfennung ber ®emerffd)aften ald felbftoerftanblidje unb notwenbige

3ntereffenoertretung ber Arbeiter, tjier noct) oielfact) offner Äampf gegen bie

3bee an ftct)r
Mißtrauen unb nur oertjältniämäßig fpärlict)e3 ©crftänbnid! 2)ie

beutfetjen Arbeitgeber organifieren fict) teilweife nod) $unäet)ft unter bem ©e*

banfen bed 9lieberfftmpfen8 ber ©emerffdjaften — ftatt jum Auägleict) beä

Äröftet>err)ältniffeS jwifdjen Arbeiter unb Arbeitgeber.

2Kan fietjt al|"o, baß bie beutfct)e ©ewerlfdjaftsbewegung noct) lange nict)t

innerttd) fo fonfolibiert ift, wie e« oom rein bolf«wirtfct)aftlict)en ©tanbpunfte

ju wünfetjen wäre. Anftart nun bie ©ewerffajaftSbewegung ju ftärfen, oerfuct)t

man, fie ju jerfplittern. 3)en Anfang fmben mir bei bem „©unb öaterlänbifctjer

Slrbeitertjereine*'. 3Jiit föectjt fann man biefe neue ©rünbung „gelbe ©ewerf*

ferjaft" nennen, ba fie in 2Birflict)feit meiter nidjtä als eine Drganifation ift, wobei

bie SRitglieber beä ©unbeä auf it)r Äoalitionäredjt oerjidjten müffen!

©on ben geroerffd)aftlict) organifierten Arbeitern werben bie gelben ©ewerf=

fcfjaften nict)t ot)ne ©runb heftig befämpft. Sfliemanb mirb etwas bagegen t)aben,

baß wofjlwotlenbe Arbeitgeber buret) ©otjlfafyrtSeinridjtungen, gefeilige ©er«

gnügungen ufro. ben Arbeitern $u §ilfe $u fommen unb ein perfönliet)e3 ©anb

3totfd)en fict) unb it)nen ju fnüpfen oerfuct)en. <5obalb aber folct)e ©eftrebungen

barauf au«get)n, bie ©utmütigteit ober bie Unerfat)rent)eit be« Arbeiters au3*
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gumifeen unb ü)n betoufjt um fein &oalitionöredjt gu bringen ober ü)n gar

baju yi cvjiclien, feinen .Hü liegen bei berechtigten 93eftrebungcn in ben

9?üden $u faden, fo ftnb fic nad) jeber Stiftung hin $u oerroerfen unb $u

befämpfen.

gür ü)re gemerffäjaftliehen 93eftrebungen tyiben bie nidjtfoaialiftifchen

Arbeiter tyre chriftlia>nationalen ©eroerffcfjaften , für ihre geiftigsfittliäjen ihre

fonfcffioneHen Slrbeiterüereine. 3Bo$u ba nod) biefe Uneinigfeit ftiftenben gelben

©emerffdjaften?

©erfolgt man bie ganje ©ntmidlung ber c^riftüc^cn ©eroerffdjaften, fo fommt

man p bem (Ergebnis, bafj ed anbre ©rünbe maren, als bie üon ben (Gegnern

angeführten. ©8 mar ber Stampf um bie djriftlidje Sßeltanfchauung, proüojiert

burd) bie ©o$ialbemofratie unb bie ü)r ergebnen Drganifationen. tVidjt „Unter*

nchmerfreunbfd)aft*', nicf)t „©treifbredjertum", niä)t „pfäffifdje £nea)tfeligfeit"

maren es, roaä bie djriftlichen Arbeiter jur ©rünbung ihrer befonbem Organi*

fationen angetrieben Ijat, fonbern bad ehrliche SSeftreben, ihre mirtfdwftliche Sage

ju beffern, ohne babei SSerrat an ihren religiöfen unb nationalen ?lnfd)auungen

ju üben.

2öcnn ber fittli^e ©ruft unb bie sunehmenbe öefonnen^eit in ben djrift*

liehen ©emerffdjaften immer großem ©nflufj geminnen mirb, bann tonnen fic

ruf)ig unb gelaffen ber 3ufunft entgegenfeljen.

Betrachtungen über innere politif

Don Carl Ziegenborn

1

m 12. ©ejember 1905 hat ber ©taatSfefretär ©raf «ßofaboruaru

im 9fleidj*tage bei ber fiefung be$ ©tat«, ber ftlottenoorlage unb

ber ginanjreform in einer groften SRebe bie 5ta9c erörtert, roie

in $eutfä)(anb ba$ ftänbige 28ad)ätum ber ©o^ialbemofratie, ber

immer $unef)menbe ©influjj biefer Partei auf weite Äreife be*

83olfe3 su erklären fei. (Sr fagte: „Sie ift ed pfödwlogifd) erftäriid), bafc in

biefem ©cutfr^lanb, einem fianbe, baS auch mirtfchaftlich jum ©eften ber untern

SöolfSflaffcn fo gemaltige ^ortfe^ritte macht, eine Partei mit brei ÜWiUtonen

Stimmen auftreten fanu, bie unfre gan^e ©efcfjichtc oerleugnet, unfre gan&e

Vergangenheit, unb fagt: ba« moberne Staatäleben ift fo burefj unb buref)

morfeh, ba§ eä oon ©runb auf neu umgebaut »erben mufe? 3dj habe mit

Hudlänbern barüber gefproetjen, bie mir gefagt fyabm: 2Bir ftetjeu oor einem

Kätfel. Sßoher lommt in biefem Dcutfdjlanb, bei biefem Söohlftanb, mo man
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überall mohtgcfleibete Seute fief)t, ba8 auf fojtalem ©ebiete [o oiel getriftet hat,

baS alle SBelt als SJorbüb betrautet, biefe grofce rabifate Partei?"

@raf ^ßofaboroSftj fut)r fort, man fönne biete Slntroorten auf btefe 3rage

geben, er motle nur jmei ©rünbe anführen: „$dj glaube, bajj mit bei ber Hrt

unfrei SBermaltung auch in ben ßofalinftan$en nodt) manage (leinen (SkftchtS*

fünfte auS bem atten <Polijeiftaate tjerübergenommen höben, bie in unfre 3«t

nicht paffen. 3d) glaube ferner, bafc mit unferm roachfenben SBot}lftanbc nicht

bie Dpferfreubtgfeit, bie ©rofe^erjigfeit in mirtfa^aftlia^en fingen geftiegen ift,

bie bie befifcenben Staffen ^aben möffen. $ie ©ojiatbemofratie murmelt un*

beameifelt in einer aufjcrorbenttid) materialiftifehen SScltanfchauung. 3ch fann eS

aber nid)t leugnen auf ©runb ber ^Beobachtungen be£ täglichen £eben3, bafc

mit unferm mact)fcnben 8?eicf)tum auet) in unfern befifcenben Älaffen ba« SWafc

materiatiftifa^er SBeltanfdjauung, materialiftifcher ©cnufjfucht gemäßen ift, bie

mid) inand)ma( mit Xrauer unb ©ebauern erfüllt. $)arin ferje ict) ben eigene

liefen ©runb, bafe bie bürgerliche ©efeflfa^aft nid)t bie Äraft hat, bie (Sozial«

bemofraten ju iibertoinben. $>er SWaterialiömuS ift eben in ber ©05ialbcmofratie

unb in ber bürgerlichen ©efeflfdjaft fongental. 5)ie bfirgerftetje ©efcllfchaft mirb

bie «Sojiclbemofratie nicht mit ©efefcen, nidjt mit großen JBorten überminben,

fonbern nur bann, »enn fie biefen matcriaUftifcfjcn ©tanbpunft berlä&t, unb

menn burd) baä ganje fieben ber bürgerlichen Älaffen ein größere« SWafj fitt*

licf>cn ernfteä geht."

HIS ber (StaatSfefretär bann einige Sage fpäter, am 15. ^ejember 1905,

auf benfclben ©egenftanb jurüeffam, ftellte er junächft feft, bajj im 3at)rc 1903

oon jroÖlfeint)atb SJctHionen 2M)lern faft brei 9ÄiHtonen ber SBatjlurne ferm

geblieben feien, unb bafj biefe brei SOTiHionen mot)( feine (So^ialbemotraten ge*

roefen feien, ba bie <So$ialbemofraten fo ^temtier) it)ren legten 5D?ann an bie

Urne gebraut t)ätten. 3)ie 3erfaKtterung ber bürgerlichen Parteien bei ben

23a()ten, U)rc Unfafjtgfeit, fid) auf einen Äanbibaten ju einigen, förberten weiter

bie SWadjt ber <So$ialbemofratie, unb ben (Schaben trage ber Arbeiter, ba bie

3at)t berer madjfc, bie fich ber Fortführung ber <Sojialpo(itif gegenüber ab=

tehnenb behielten unb nach Wepreffatien riefen. „3eh bin, fagte©raf SßofabomSfü,

ber Anficht, bajj man mit ©efefcen Äranfheiten überhaupt nicht tjeilt, unb rjiet

liegt eine Scranftjeit oor. 9Kan hat fich *»d ä" wenig mit biefer $rage be*

fchäftigt. <5S ^anbett fict) um bie pfochologifchc Frage: Auf melden ©runb»

tagen beruht eä, bafe in einem georbneten beutfehen StaatSleben fia) eine Partei

Don brei Sföiflionen bilben fann, bie baö ganje (Staatdieben mit feiner ganzen

(^cfd)ichte öerleugnct? 2)er 3"ftanb mirb fid) erft änbern, menn mir bie Ur*

fache ber Sfranfheit gefunben fyabtn unb über bie richtigen SBege nachbenfen,

um bem Übet ju fteuern. SWan bemertet bie ficiter ber Sojiatbemofratie $u

r)oet), menn man im Reichstage unb in ber treffe fagt, bajj bie gan^e fo^iat'

bemofratifcf}e ISemegung eigentlich nur bie ftoiQt ber Agitation ber 3"hrcr fei.

SRein, btefe h^notifch« Äeoft haben bie ^ix\)ttx nicht. @ö müffen alfo innere

©tenj&ofcn in 1907 44

Digitized by Google



Betrachtungen über innere polttif

Urfadjen öorfjanben fein, bie ba$ beutfrfjc fßolt in bie (Soiialbcmofratie treiben,

liefen innern Urfadjen nad^ugetjen ift ^flidjt jebeS Patrioten, unb gu biefcm

9?acf}benfen anzuregen war bet QwQd meiner SRebe."

2>er ©taatsfefretär ift bamal« wegen biefer beiben Sieben toielfa$ angegriffen

worben, aber er f>at biefe unberechtigten Angriffe abgelehnt mit ben SBorten:

„«Solange ich. an biefer (Stelle ftetje, werbe idj bem beutfd>en SBolfe ba« fagen,

WaS id) für richtig f)alte. $>a3 nager entre dem eaux ift Oiel bequemer, unb

eS ift für ben immer fdjwer, ber ben 9Wut fjat, ber Äafce bie (Spelle an$u-

Rängen. 2öer aber ben (Sdjläfcr in ber ©tunbe ber ©efatjr fräftig an ber

Schulter fafjt, erwirbt fid) aud) ein SSerbienft"

@raf ?ßofaboWdfy ift ja in^roifcfjcn au$ bem Ämte geftrieben, aber bie

33ebeutung feiner SEBorte wirb baburd) nid)t Derminbert GS ift ein ©lüd für

ben <Staat, wenn SKänner Don ber ©ebeutung bcö (trafen ^ofaboraöft) ifjre Ü6er=

$eugung otjne 9?ücffic^t barauf auSfpredjen, ob bad, waö fie &u fagen fyaben,

bequem ift ober nid>t SS ift aud) djarafteriftifet) für unfre 3«t» bafe biefer Sttut

feiten geworben ift. 2)ie 3at)l bercr, bie fid) au8 Neigung mit folgen politifdjen

fragen befestigen, ift bei und wohj überhaupt nic^t fetjr grofe, e3 ift bequemer,

fid) feine 9hu)e nidjt ftören ju laffen. *Bon benen aber, bie offnen ÄugeS

burd)$ fleben getjn unb etwa« ju fagen gärten, fommen biele in bem fdjtoad)

entwidelten politifdjen fieben unfer« 93olfeS nid)t jutn ©orte. 3t)nen fteljt

työdjftena ein <Stüd Rapier jur Verfügung, um i^re Slnfidjt ju fagen, unb

wenn bann einmal ein Wann oon unbeftrittner Autorität auftritt, bie ©djläfcr

aufzurütteln, fo reiben biefe fid) erftaunt bie Stugen unb finb woljl gar noch,

ungehalten barüber, bajj man fie nid)t tjat weiter fdjlafen laffen. @8 müfete öfter

ooxfommen, bajj ftdj jemanb finbet, ben ©interfdjlaf bed braoen beutfetjen SDMc^cl*

ju ftören, unb um fo banfenSwerter ift e£, bafe bad gefd)et)en ift an ber (Stelle,

bie berufen ift, für baä 2Bof)l unb ben gortfdjritt beS beutfdjen ©olfeö £U forgen,

Oor bem gorum bc$ beutfdjen Steidjatageä. $a aber ©raf «ßofabowafö felbft

gefagt l)at, bafj eS bie ^ßflid)t jebcS Patrioten fei, ben Urfadjen unfrer front»

haften politifdjen ©ntwieflung nad)juge(m, fo möge ber Serfud) geftattet fein,

einen befdjeibnen ©eitrag $ur ©eantwortung ber fragen &u geben, bie er bamatd

im 9ieid)8tage jur $i3fuffion gefteUt t)at.

©raf ^ßofabowäfu fjat für bte franfejafte Äuöbet)nung ber fojialbemofra»

tifc^en ^Bewegung befonberd jWei ©rünbe angeführt, ba§ namti^ unfre %Scr

Waltung nod) ju otete ©ewo^n^eiten aud bem alten ^ßolijeiftaatc herüber»

genommen t)abe, unb ba§ mit bem wadjfenben SBo^lftanbe bie Opferfreubigfett

unb ©rojjf)er$igfeit ber beft^enben klaffen nic^t gleichen ©djritt gehalten ^abc,

fowie bafj unfre bürgerlia^e ©efeUfc^aft ju matecialiftifc^ unb ju genu§füc^tig

fei, als bafe fie bie (Sojialbemofratie überwinben fönntc. Den Vorwurf, ber

fuer wol)t zunäc^ft gegen bie preufeifdje Verwaltung erhoben wirb, §aben feit

langer 3«t weite Äreife ber öeoölferung immer unb immer wieber erhoben,

unb cö fann faum jweifel^aft fein, bafe er gerechtfertigt ift. SSir l)aben Dom
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alten Sßolijeiftaate t»ct ein ©Aftern ber ©ielregiererei unb ber ©ebormunbung,

ba3 nktjt metjr in unfre #eit pajjt Unfre ©ermaltung lebt immer nod) in

bem ©tauben, bafc fie bie $flict)t f>abe, ftd) um alle« unb jebe* $u fümmern,

ba§ e3 i§re Aufgabe fei, ben SRenfdjen oon ber SBiege bid jur ©aljre ju

geleiten, burdj möglidtft oiele $oli0eu>erorbnungen, bie niemanb fennt unb

niemanb fennen fann , bie ©ctoötferung öor Unheil ju bcmatjren. 3n mistigen

Angelegenheiten barf man redjt lange auf einen ©efdjeib märten, fet)r fd)ncQ

ift man aber bei ber §anb, burd) ©trafmanbate an bie (Eriftenj oon ©er*

orbnungen ju erinnern, t)on benen bie mit bem ©trafbefecjl beglucften nodj nie

etmaö gehört fyatten. 3)ie Oielen Ubergriffe unb Ungefcfyirflidjfetten toon $oli$ei*

beamtet! tragen aua? nid)t ba^u bei, unfre untern ©ermaltungdorgane beliebt

ju machen; aber bie ©eredjtigfeit forbert eS bod), $u fagen, bafe bie Steigung

jur ©ielregiererei unb jitr ©etoormunbung bei ben t)öf>ern ©et)örben gerabe fo

eingemurielt ift mie bei ben niebern. (£8 liefen ftcf> tiiele ©eifpiele bafür

anführen. Un$meifelt)aft merben fiele HRenfdjen jahraus jahrein burdj un«

gefdjidte ©effanblung oerärgert, aber ob baburd) weite SKaffen ber ©e*

oölferung jur ©ogialbemofratie getrieben roorben finb tann bod) jmeifelfjaft

fein. SKir miö e£ ffeinen, ba§ unfre ©ermaltung meniger burd) ba8 ge*

fünbigt twt, mai fie getan fmt, als burdj baä, maä fie untertaffen t)at, worauf

f|>äter nodj eingegangen merben foH. ^ebenfalls fann man motu* bamit rennen,

bafc bie ©taatäregierung eine Reform ber ©ermaltung 6alb bnrd)fuf)ren mirb,

naäjbem beren JRudftänbigfeit an fo fjeroorragenber ©teile bezeugt morben ift.

jDie Regierung mirb bei einem folgen ©eftreben fidjer ben ©eifaÜ oder Sfteije

ber ©eoölferung finben.

®ie 9fid)tlinien einer SReform ber ©ermaltung finb bunt) Oiclfadje <£r*

örterungen im Parlament, in ber treffe unb in 3eitfdjriften jicmlict) ftargefteUt.

©o fetjr bie Slnfidjten im einzelnen abmeidjen, barfiber maren bod) bisher ade,

bie fidj mit ber Angelegenheit bcfcfjäftigt t>aben, einig, bafj bie ©ermaltung be*

jentralifiert merben muffe, baä Reifet, bafe ben ©eamten, bie ber ©eOÖtferung

am närf)ften fielen, ben fianbräten unb 9tegierung$präfibenten ober Ober-

präfibenten, je nad)bem man biefe ober jene für geeigneter fjält, bie ßofafoer*

matrung ju beauffidjtigen, gröftere ©elbftänbigteit eingeräumt merben müffe.

9?ur burdj meitgetjenbe $)eaentralifation mirb man erreichen fönnen, bafe bad

(Sdjreibmerf oerminbert mirb, unter bem jefet bie probufttoe ©ermaltungStätigfeit

leibet. 3«8feidj toüxbt aber bie ^ejentralifation bie 9Wöglidjfeit gcmäljren, bie

3at)I ber ©eamten $u üerminbern, toai unbebingt angeftrebt merben mufe.

Dberburgermeifter ÄbideS fmt nadjgcmiefen, mit melier ©erfdjmenbung oon

SRenfcrjenmaterial unfre Suftiaoerroaltung arbeitet, unb bafe nur burdj eine

Änberung ber Drganifation unb burd) eine ©erminberung ber &a\)l ber föictjter

bie 3WftngeI befeittgt merben fönnen, an benen bie 3uftijt»ermaltung franft. $)ie

©ebanfen, bie er audgefproerjen ^at, fönnen unb merben nicf)t oertoren gef)n,

fie muffen ben ?Infto& ju einer 3leform ber Suftij geben. SBa* aber für bie
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Sufty gilt, bafj ju üiele Beamte üom ÜBct finb, baS gilt audj für bic Ber=

waltung. (SS mirb auf bicfc SBeife nicht nur baS ©djreibwerf tunftlich ge>

förbert, eS liegt nid>t nur eine Berfd)wenbung üon Staatsmitteln üor, bie für

bringenbe ftulturaufgaben beffer üerwanbt werben fönnen, fonbern eS ift auch

Aar, ba| bie Slnforberungcn an bie geiftigen Seiftungen beS Beamtentums um
fo tiefer geftefft merben muffen, je gröfjer bie 3<*hl ber Beamten ift. 3e weniger

Beamte, um fo beffere Auswahl mirb man treffen fönnen. SWan barf fidj wohl

nid}t oerfjchlen, bajj baö Slnfehen beS Beamtentums in ben legten So^r^e^nten

abgenommen fra*- 9Kit ben Seiftungen unb gortfdjritten auf hrirtfdjaftfidjetn

©ebiete haben bie Beamten ntc^t (Stritt galten fönnen; ba mir aber ein nicht

nur pflichtgetreues, fonbern auch tüchtige« Beamtentum in 25eutfchlanb nid)t

entbehren fönnen, fo liegt alle Beranlaffung üor, ernftlidj ju prüfen, auf meiere

Söeife bie Seiftungöfä^igfeit beS ©taatSbeamtentumS fo gehoben merben fann,

bafj eS baS üolle Vertrauen ber Beüölferung mieber geminnt. $)ie Boraus*

fetyung bafür mirb aber fein, ba& man bie 3<*hf &er Beamten nach SDtöglichfeit

üerminbert Sine Heinere 3<*hl von Beamten mirb man bann auch leichter mit ber

freiem Sluffaffung $u erfüllen Oermögen, bie ©raf SßofaboroSfti geforbert Ijat

Senn eS ^iernad) üon ber Snitiatiüe ber (StaatSregierung abhängt, bafür

ju forgen, bafj fid) unfre Berwaltung üon ben fleincn Sbeen beS alten ^olijei*

ftaateS frei macht, fo hat aUerbingS auf bie Erfüllung beS anbern SBunfdjeS, bafj

bie Dpferfreubigfeit unb ©rofcher^igfett in mirtfc^aftlic^en fingen gunehmen möge,

unb bafj materialiftifc^e Söeftanfajauung unb ©enufjfueht nid)t weiter überhand

nehmen motten, bic Regierung feinen CHnflufj. $afj in einem Bolfe, beffen SBo^U

ftanb bauernb roädjft, auch baS SBohllcben unb bie greube am ©enuffe junimmt,

fann fdjUefjlicf} nid)t nmnbernehmen, unb eS ift babei bodj auch ju berüeffichtigen,

bafj nid)t nur bie ftreube an materiellen, fonbern aud| bie an ebeln ©enüffen $u=

genommen t)at. $)ie üergangnen Sahraetwte, in benen unfre Borfaf)rcn öielleidjt

bctjagUc^ unb aufrieben, aber auch red)t annfelig unb freubloS ba^inlebten, mirb

man boch aud) nicht jurüefwünfehen fönnen. Stafj bie Cpferfreubigfeit in unferm

öffentlichen Seben noch nicht fo entwidelt ift, wie erwünfdjt wäre, ift gewiß

richtig. $ber ^ortfr^ritte finb bodj aud) auf biefem ©ebiete gemalt worben,

manches ift gefdiaffen worben, unb wenn nod) mehr 51t tun übrig bleibt, fo ift

ju bebenfen, ba§ unfee mirtfehaftitele (Sntwidlung feit bem Kriege mit 5ranf=

reia^ überftü^t war, bafj wir $u fchneU reich geworben finb, unb bafj wir, roic

eS in folgen göllen $u gehen pflegt, noch nW 3«* gehabt hoben, bie @igen^

fchaften $u entwideln, bie ju bem neuen SBohlftanbe gehören.

^amit fott bie Bebeutung ber ©orte bed ©taatöfefretär* nicht angejmeifelt

Werben. SBenn ein Staatsmann wie ©raf $ofabow«ft) üon ber hohen ©arte aus,

auf ber er fo üiele 3af)re geftanben hot, folaje SWaljnungen au8fprid)t, fo hat er bas

ficherlich getan auf ©runb üielfacher Erfahrungen unb Beobachtungen, unb biefe

Wohnung follte bestraft nicht üergeffen werben, inwieweit bic SD?änget, bie uns

auf biefen ©ebieten anhaften, baju beigetragen haben, bem erfchredenben ©achStum
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ber ©ojialbemofratie Vorfdutb ju leiften, ift fehwer $u beurteilen. $a« fubjeftioe

(frmeffen, bie Erfahrungen, bie ber einzelne aufäHig gemalt tjat, fpielen eine ju

große 9Me. (3$ wirb be«hatb ju unterfuct)en fein, welche anbern ©rünbe etwa

nodj mügewirft haben, in unferm ©taat«leben einen ßuftanb ju erzeugen, ben man

als Sfranftjeit bezeichnen muß. $ie Urfact)en ber Äranttjeit muffen fet)r tief liegen,

iuenn e$ bahin tommen fonnte, baß fich ein fo großer Steil be« beurfdjen Volfe«

einer Partei anfcf)licfjt, bie bie ©runblagen unfer« ganjen ©taat«leben« Derneint.

3n ber SRebe Dom 12. ©ejember 1905 fagte ©raf $ßofabow«fü noch: „9)Jan

muß jugeftefm, baß bie mobeme Arbeiterbewegung in engem 3ufammen^ange

ftctjt mit ber unerhört großartigen entwieflung unfrer beutfdjen 3nbuftrie.
M

(£«

Hingt ba« wie ein faft jögemb gemachte« 3"fl*ftä"bni«, unb boch wirb man,

wie e« fc^eint, Don unfrer wirtfehaftlichen Entwicklung audge^en müffen, wenn

man für unfre Cage Verftänbni« gewinnen unb bie SRittel fuct)en will, bie

Äranfheit ju feilen.

STOit <Stol$ pflegen wir Don unfrer 3«t $u fprechen, t>on ben gewaltigen

^rortferlitten, bie fie und auf allen ©ebieten gebraut r)at f oon ber ^rei^eit, bie

fie bem einzelnen gegeben hQI im Vergleich ju üergangnen 3ei*en - SBenn ba«

SGSort Mittelalter genannt wirb, fommt und faft ein ©rufein an, benn bamit

ift nid)t nur ber ©ebanfe üerbunben an Unfidjerhett, an Staub unb SKorb,

fonbern auef) oor allen fingen an 3teQnß un0 ©ann unb an bie Unfreiheit

ber STOenfehen. SBeit, weit liegt in ber VorfteHung be« mobernen sJWenfd)cn biefe

3eit jurücf, an bie er nur mit einer 9ftifd)ung oon §oct)mut unb Verachtung

ju benfen oermag. SSofjl nur feiten fragt fidj jemanb, wann benn biefe« bunfle

3eüalter bei und abgesoffen worben ift, unb boef) finb noch ™fy fywtotvt

3at)re Oerfloffen, feit in bem größten beutfehen (Staate, in Greußen, mit ber

Vergangenheit gebrochen unb eine neue 3«t eröffnet Würbe. $a« 3«talter ber

Aufflarung, fo Diel ed auch an neuen ©ebanfen gebracht fyatte, wagte boch nicht

bie Unfreiheit eine« großen Seile« ber Untertanen ju befeitigen; im ©egenteil,

ba« $reuf}ifd)e Allgemeine Sanbredjt befeftigte auf« neue ben Unterfchicb ber

<3tfmbe, bie ©ebunbenheit ber Verufe, ben ©chufc ber Arbeit mit mittelalterlichen

Wittein. 3)er Abliche burfte feine bürgerlichen ©ewerbe betreiben, ber Vfirger

feine üblichen ©üter erwerben, Qttxmqß* unb ©annrechte hemmten Vewegung

unb gortfehritt. 3>ie fcörigfeit ber ©ut«untertanen blieb beftehn, unb erft nach

bem 3ufammenbruch be« (Staat« würbe unter ber einwirfung eine« genialen

Staatsmann« ba« ©rift Dom 9. Dftober 1807 erlaffen, ba« bie mittelalterliche

©ebunbenheit brach un0 au$ ocncn « oic ©tabtluft nicht frei gemacht hatte, bie

greifet gab mit ben monumentalen ©orten: 9cact} bem SWartinitage 1810 gibt

e« nur freie ßeute.

(£rft mit bem 9Wartinitage 1810 alfo würbe eine Dielhunbertjährige (Snt*

roicflung abgefcffloffen, würbe ba« Wittelalter Vergangenheit, erft mit biefem

Sage begann bie neue Qät, unftc 3C'*- ®i* biete« hat f*d) in bie fiebenunb*

neunzig 3aljre gebrängt, bie feitbem oerfloffen finb, welche reißenbe (Sntwicflung
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haben mir feitbem gehabt, ber gegenüber bet Sn^alt ber oergangnen 3aht=

hunberte mic jahrhunbertelanger ©tillftanb erfchetnt. ®8 ift nottoenbig, fidj

barfiber Älart)eit ju berfRaffen, toaS aHeS und biefeS eine lefcte Sahrfjunbert

gebraut fyai, toelc^e tiefgreifenbe Anbetung ba$ Seben ber 3ften)djen in biefem

furzen Zeitraum erfahren hat, menn man begreifen und, bafe biefe nie bagemefne

Gnttmicflung baS ©leidjgetoicht ber Sftenfchen beeinträchtigen unb SBirfungen

f)erüorbringen muftte, bie üranttjcitSerfc^einungen gtcic^fommen. Unb ed ift toeiter

notmenbig, fid) ju erinnern, tote anberä unb mie otel gtücf lieber bie ©cfdjidjte

bed englifchen unb auch be3 franjöftfdjen SBolfcd üerlaufen ift, tote fpät toir im

©ergletch 31t biefen beiben Nationen jur ©elbftänbigfeit unb (£inf)eit gefommen

finb, unb meiere ungünftigen folgen e* gerabe bei bem 6^orafter be« Deutzen

^aben mufjte, ba§ unfre potitifc^e Einigung bem tuirtfcr)aftltc^en ^ortfe^ritt nid)t

vorherging, fonbern zeitlich mit üjm jufammenftel.

Durch bie (Stein *§arbenbergifdje ©efefogebung mürbe #oar mit ber ©er*

gangenfjeit gebrochen, ber SBeg für ben fjortfe^rttt frei gemacht, inbem bie

ftänbifcfje ©lieberung befeitigt unb bie perfönlidje unb roirtfchaftlitfje Freiheit

gemährt mürbe, aber junächft ging e8 boch fehr langsam üortüärts, Der S8erfcr)r

braucht gute SBege, unb an biefen fehlte e$ noch W* fl
ön4- ^e rdmtfc^c 5hutft

beä <@trajjenbauc& mar längft Oerloren gegangen, bis meit in baS neunzehnte

3a£)rt)imbert blieb e8 bei bem mittelalterlichen £uftanbe, bafc für ben ©ertehr

ber 9Kenfchen, für bie ©emegung ber ©üter nur fchledjte ßanbmege jur ©er*

fügung ftanben. <£rft 1812 lernte 2Rac «baut bie heute übliche Slrt be« ©trafjen*

baue« in — Slnna fennen, unb es bauerte bann noch lange, bis in Deutfcf}lanb

in gröjjerm Umfang ein 9fefc moberner Äunftftrafcen gefchaffen mürbe.*) 9tun

nahm fomohl bie Waffe mie bie ©djnelligEett beS ©erlehr« gu, aber immer noch

rechnete man auf eine Tageretfe nicht mehr als 40 Kilometer, unb als 1824

ber ©eneralpoftmeifter oon SWagler bie englifchen ©chneüooften mit einer XageS*

leifrung oon 75 Kilometern einführte, unb ber ^oftmagen oon ©erlin nact)

SRagbeburg nur noch 15 ©tunben brauchte, ftatt mie bisher jmei Xage unb

eine ÜRacht, ba fchüttette man bebenflidj ben Kopf. @rft 1833 richtete ^reufeett

jmifchen ©erlin unb SKagbeburg ben erften optifdjen Telegraphen ein, unb eS

mar ein gemattiger ^ortfdjritt, als man nach einiger 3«t unter ©enufeung oon

50 je 15 Kilometer üoneinanber entfernten (Stationen burch optifche 3«$™ in

15 SWinuten Oon ©erlin nach °«m 9^«« Nachrichten übermitteln tonnte, ©e*

jeichnenb ift eS, bafj nur SRegierungSbepefchen beförbert unb erft auf ben Antrag

Oon §anbelSfammern auch ^rfoatnachrichten jugelaffen mürben.**) Die erften

Reinen ©ifenbahnen mit Sßferbebetrieb mürben im Deutfchen Weiche 1830 im

SBupper* unb Sluhrtale gebaut, unb fo fann man alfo fagen, ba| in unferm

©aterlanbe ber ©er{et)r noch oöUig unennoicfelt mar, als fchon ein Drittel bed

*) @. £anq>tt<$t, 31» jüngffcn beurföen Vergangenheit, II, I. ©. 119 ff.

M
) ©renjboten 1906, $eft 50, 6. 574.
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Sahrhunbertä öerfloffen mar. Grft mit bcr ©ermenbung bcr Dampffraft unb bet

<Jlefrri$ität beginnt bie neue 3«t erfte beutfdje (Sifenbatm mit Dampfbetrieb

ttmrbe 1835 $mifchen Dürnberg unb gürtt) eröffnet, bie jroeite 1838 $nrifcf)en

Berlin unb ißotäbam, aber noct) in ben fünfziger 3arjren mujjte man fid) jum

Teil ber $oft bebienen, um öon granffurt nad) Äöln §u gelangen. (Srft in ben

fed^iger unb fiebriger Sacjren rourbe ba8 ©fenbahnnefo planmäßig ausgebaut

1845 futjr ber erfte <2cf)raubenbampfer über ben Ojean, unb erft 1856 fteUte

bie Hamburg ;«merifa*£inie jtoei Dampffd)iffe ein; im Safjre 1843 fyat in

$eutfd}lanb bie 5Rt)einifcr)e ©afm juerft ben eleftrifdjen Telegraphen angemanbt,

unb nod) 1850 mürben in ganj Sßreufjen nid)t mehr als 55000 Dcpefd)en

beförbert. 2Sie flein erfcfjeint uns biefe &at)l beute, unb boct) mie roenig Qät

ift feitbem öerfloffen! 3e|jt erft roaren SRautn unb 3^ übertuunben, mar bie

93afm frei für ben roirtfcr)aftlidjen ?luffd)TOung, aber bamit mar aud) ein SBenbe^

punft gefommen im Seben ber ÜRenfdjen. Dampffcrjiff, ©ifenbahn unb Telegraph

unb gleichfam rjrimatlod, fagt Samprecfjt fetjr richtig. Darum machen fte aucr)

heimatlos, löfen öom Söoben, geben innerhalb ber ©rbüerhältniffe unenblicfjen

§ori$ont.

Hu« bem <pau«fteifee ber bäuerlichen Familie mar einftmat« bie §au8*

inbuftrie fjcröorgegangen, au« gelegentlicher ?lrbeit mürbe ftänbige Arbeit, unb

ber £>aufierer, ber alte üertraute greunb be« SanbberoofmerS, öertrieb bie SBare.

?U« aufgeflärte dürften in ihren ßänbern bie inbuftrielle Xätigfeit ju förbern

fudjten, entmicfelte fid) bie SWanufattur, bie fiampredjt at« aentralifterte Jpau«*

inbuftrie bezeichnet. 59ei ben erften Slnfä&en $ur ®ewerbefreit)eit entftanb bie

flehte Jabrif, erft in ber SDctrte be« üorigen 3al)rl)unbert8 begann ba« 3^011«*

ber eigentlichen gabrifbetrieb«, unb nun förberte bie freie Unternehmung fctjneQ

bie @ntftet)ung be« ©rofjbetrieb«, aud bem bie 9riefenuntemet)men unfrer 3clt

enrftanben finb. Die <Sd)neUigfeit, mit ber biefe ©ntmieflung öor fid) ging, mufjte

jerfefoenb roirfen, jumal ba auch §anbroerf unb §anbel biefelbe Umbilbung öom

Äleinbetrieb $um <$rofebctrieb erfuhren.

«1?
(Eine neue 23lücfyer* Biographie

en f)«t>orragenbften unfrer üaterlänbifdjen gelben ber SBefreiungS-

friege finb längft mürbige biograptjifcrje Denfmale gefegt morben.

©eltfamermeife fehlte ein umfaffenbe«, allen ?lnfprfiehen ber

heutigen ^orfdjung entfpredjenbe« unb zugleich öon richtiger

militärifcher (Smpfinbung eingegebne« SBcrf über ©tficher, menn

auch "ne Weihe mertöoHcr ©chriften über ben SWarfchall S3ormärt« öorfjanben

war. <£« roirb be«t)alb
i
eDer 3«unb be« SBatcrlanbe« unb in«befonbrc jeber

beutfehe Solbat freubig begrü§en, ba§ fich ©cncral öon Unger ber müfjeöollen

SS
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Aufgabe unterzogen f)at, und ein ßebcnsbilb bed SRanned ju geben, bei und einft

„beroufjt unb grofj bom geinbe lodrijj
41

. 2)ad SSerf *), bon bem ber erfte 93anb

vorliegt, ift mit großem glei§ unter forgfältiger SBenugung bed verfügbaren

gebrückten ÜWateriald bearbeitet, unb bad biätjer üöefannte tft babei burdj

mancherlei noch nicht benujjte arctjioalifche Duellen ergänzt morben. 2)ie Slud*

ftattung bed mit fed)d ©ilbniffen au« berfdjiebnen ßebendaltern ©lüdjerd unb

neunjetm Äcrtenffi^en berje^enen ©uetjed ift fetjr gebiegen. tiefer erfte ©anb

reicht bid jum Sa^re 1811. <£ine SBürbigung ©lücherd ald 5elbt)err ift bem

$meiten (©cf)lufe*)©anbe borbetjalten.

27can barf gefpannt fein, mie ber iBerfaffer indbefonbre biefe Aufgabe löfen

mirb, fönnen mir und bodj bte gücjrertättgfeit ©lüdjerd faum anberd atd

gemeinfam mit ©neifenau audgeübt benfen, mot)( mit eine ©rflörung bafür,

bafj ©lüdjer noch feine mfirbige ©iographie gefunben hat. Unzweifelhaft gebührt

©neifenau ein reicejed SWajj an ben Erfolgen ber ©djlcfifcfjcn Ärmee, ein

reidjered, ald ed fonft einem @t)ef bed ©eneralftabed zufällt, aber inmitten ber

©rofjtaten bed $eered bon ber Äafebacf) bid SBeUe^Qiance ftetjt boch bie alled

überragenbe ^ealic^c ©eftalt bed alten gelben, ©eine Seele barg bie ©lut,

an ber fiel) bad Jhiegdfeuer immer mieber aufd neue entyunbete, feiner fort*

rei&enben ©emalt mar ed ju banfen, bajj fid) bie 5rriegfüt)rung ber ftoalition

nid>t an ihren eignen Reibungen erfd)öpfte. ©Ifieher ift mit niccjten ein bor*

miegenb repräfentatiber ©eneral, mic fie und (Sir 3on Hamilton**) bei ben

Sapanern fdjilbert, mtUjrenb bem ©eneralftabe bort bie eigentliche §eerfüt)rung

jufiel. 35er engtifdje ©eneral fanb bei ben Japanern im manbfehurifchen Kriege

überhaupt geringe ©egeifterungdfähigfeit für bie Sßerfönlidjfeiten ber ^ü^rer.

3)er Snbibibualidmud ift nach it)m ein ißrobuft bed SBeftend, nidjt bed Oftend.

SBenn bie bem japanifetjen ©olfe eigentümliche ©emeinfamfeit bed (Jmpfinbend

eine roefentließe Urfactje feiner Erfolge ift, fo mitb man aUerbingd fagen fönnen,

bafj foldje ©emeinfamfeit bed ©mpfinbend im höcbjten Wage auch im preufjifctjcn

©olfe 1813 beftanb. ©leidjmohl brachte fich bamald eine SReihc audgeprägter

«ßerfönlichfeitcn gur ©eltung, unb in ihrem SBirfen auf ber ©runblage ber

borhanbnen ©olfdftimmung beruhte bie lmh« Seiftungdfähigfeit ber Nation.

9öie und ©eneral bon Unger in bem bid jefct borliegenben ©anbc bad ©erben
feined gelben fehilbert, ift fchon erfennbar, bajj mir ed tue* mit einer $crföm
lichfeit ju tun haben, beren fpätere Xätigfeit im gelbe fich nimmermehr nad)

Slrt japanifcher gührcr burch ben ©eneralftab neutraltftert fehen fonnte, unb toon

bem man nur SBürbc unb SRuhe geforbert hätte, gür europäifche §eere ^at ber

Sludfprud) bed ©r^h^ogd Wibrecht bon Öfterreidj***) oolle ©iltigfeit: „3Ran
hat biclfach geglaubt, bajj ber SKangel unentbehrlicher gelbherrneigenfd^aftcn

•) Berlin, 6. ©. Mittler & 6o$n, 1907.

") Ä Statt Office» scrap book II.

•••) tt*er bie SerontroorUi^feÜ im Ärie^e. JBten, 1869.
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bei einem ftrmeefommanbanten burdj bie Xalente eine* @et)ilfen erfe^t merben

fönne, aber borin liegt ein gefährlicher 3rrtum. 9Kan ermähnt oft al« ©emeiä

bc« ©egenteilS tRabefcfd unb $e§, ©lücher unb ©neifenau, üergifct aber bie

Xatfache, bcr| erfterer, ein ^elbljcrr im ooUen «Sinne be* SBorteS, 1848 unb

1849 bereit* über achtjig 3tohre jätete unb auä biefem ©runbe einer befonbern

Untcrftfifcung beburfte. SBlüc^et aber, obmohl mäfjrenb ber ©efreiungöfriege

bebeutenb jünger unb rüftiger alä föabefcfo 1848, Ejatte aflerbingS roenig

ftubiert, oerbanb aber mit grofjer Srriegderfahrung unb gefunbem, fdjarfem

Urteile ÜNenfdjenfenntniä, grofje ©eharrlichfeit unb einen eifernen SSiHen, ber

bor feinem §inberniS $urücffd}re<fte. dt mar oiel met)r als ein blofcer £>aubegen

unb fanb feine öoüe Äompenfation an bem ebenfo ausgezeichneten als be«

fcfjeibnen ©neifenau. ... unterliegt feinem 3roeifel, bafj jene berühmt

getoorbnen ©eneralftabächefs fchroerlicb, ihre glönjenben Crigenfchaften jur ooUen

©eltung gebraut ^aben mürben, menn fie, ftatt an ber «Seite hochbegabter

gelbherren $u fte^en, e« mit unfähigen, fleinlichen unb unberechtigten Ginflüffen

gugänglichen ober gar aller moralifdjen Autorität baren (Sharafteren ju tun

gehabt hätten. (£S gibt $inge, bie niemanb bem ftelbherrn erfefcen fann, menn

fie ihm mangeln. %tt)[t ihm juiii ©eifpiel bie geiftige Selbftänbigfeit fo toett,

ba§ er au« ber gülle aller möglichen (Sntfchlfiffe nicht ben entfprect)enbften au

erfennen oermag; fehlt ihm ferner bie ^eftigfeit, ihn aufzuführen unb unter

Umftänben ©etjorfam unb Pflichterfüllung im £eere aufrecht ju erhalten, fo

mirb biefem Übelftanbe niemanb abhelfen fönnen."

3n biefen Sorten be« (Siegerg oon Guftoja mirb jebem, bem ^elbherrn

mie bem ©eneralftabSchef baä feine gegeben. ^Betrachten mir, mie ©lüdjcr

allmählich $um gelbtjerrn ber ©efreiungSfriege heranreifte.

$)er Anfang beS Ungerfchen Suche« ift ber SRatur ber (Sache nach Dor*

miegenb oon hweÄgefchichtlichem 3ntereffe, bod) mirb uns in bem Silbe oom

§ufarenleben unb §ufarenbienft mährenb beS «Siebenjährigen ÄriegeS unb in

ber folgenben grieben^eit, bad hier aufgemalt ift, zugleich ein tfulturbilb ber

3eit geboten. Über ©elling, ©lüdjerS oäterlichen greunb, ber fein folbatifcf)e$

©orbilb mürbe, erfahren mir manche intereffante GHnjelheit. 2lu3 ber 3ugenb$eit

©lüd)er$ ift mit grofjem ©efd)tcf alles Überlieferte öedoertet morben. (£8 reicht

hin, und ben Sinbrucf eine* aufjerorbentlich oeranlagten 9J?enfcf)en 311 ermeefen.

Über bie, man möchte fagen, berüchtigte «Sdjreibmeife ©tücherS mirb gejagt

(©. 7 unb 8): „ÜBie man oon alten Dichtungen nur bann ben rechten ©enujj

hat, menn man fie in gemohnten (Sprachformen lieft, fo mufj man auch ölücherS

©riefen ben ©nbruef fichem, ben fie $u jener $eit gemacht hoben; erft menn

man ©afcfügung unb {Rechtfehreibung nach unfern Siegeln georbnet hat, ftnbet

man $u feinem ©rftaunen, bafj man oft gerabe^u mufterhafte Schreiben bor

ftch tyit. (Seine Sebhaftigfeit oerhinberte ihn meift, an bie Orbnung be*

SnhaltS $u benfen; eine Staehfchrift ift faft bie Siegel; aber oft ftofjen mir

auf ©riefe, bie burdj gebrungne ©äfce unb flaren fcufbau oon ben fchmülftigen

»wnjboten IU 1907 45
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9J2ad)werfen gelehrter $amerabcn vorteilhaft abftedjen, unb t)in unb wieber trifft

man auf perlen bon fnnreiftenber Sdjdnheit. 2>a« Schreiben ging if)m nid}t fdjwer

bon ber §anb; er fdjrieb biet unb biftierte nur, wenn er (ran! war; feine

©riefe ftnb oft biele Seiten (ans; gefammelt würben fie birfc ©änbe füllen."

SWünblich ^at fid) ©lüdjer wotjl ßetcgentlic^ in ber Spraye flehen laffen,

jebod) niä)t mehr, al« e« ju jener 3eit in ber Slrmee allgemein üblich war.

§ier unb ba ift er in« $lattbeutfdje berfallen. „3)a& er aber im gewöhnlichen

Sprechen ober gar in gehobner Siebe auffaUenb üiel Sprachfehler gemacht

hätte, ift entfdjieben nicht ber 3faH. ©alentini, ber al« ©eneral bem SWilitär«

(Erziehung«* unb ©ilbung«wefen borftanb, berfid)ert, ©lüdjer habe »in SRüdfidjt

ber Silbung ber SRetjrheit feiner 3«taenoffen auf (eine SBeife nadfgeftanben«,

er habe fid) >in JRebe unb Schrift fetjr gut au«£ubrürfen gewufjt«. ©ielfactj

werben und feine ©efprädje in gutem $eutfch wiebergegeben."

Sil« herooTftechenbfter 3ug in ihm jeigt fich frühzeitig ein hodpntwidelter

gefunber 2Renfd)enberftanb. Öa« er nicht biel in ©fidjern, fo berftanb er um
fo beffer in ben äRenfdjen ju lefen. 3m Umgang mit ihnen ift er bemüht, fid)

fort$ubilben, lebt er höhem geiftigen unb fittlidjen Sntereffen. So ift er ein

eifriger Freimaurer gewefen, fo hat er e« berftanben, auch al« ßanbwirt $cifc=

weife nach feiner be(annten ungnäbtgen ©erabfdjiebung burdf) gebrich ben

©rofcen Xüchtige« $u leiften. Äl« Sanbfchaft«bcputierter erfreute er fich °e«

©ertrauen« feiner Stanbe«genoffen , er arbeitete fich tQf<h in i*°*n ©egenftanb

ein unb wujjte bie Angelegenheiten ber Sanbfdjaft mit ©efdntf auch oan @ro§=

(an&ler bon Sarmer gegenüber gu Oertreten.

(Eine grünbliche formale ©ilbung hat ©lücher aUerbtng« nicht gehabt; eine

foldje (onnte er fich bei ben bfirftigen ©erhältniffen, in benen er aufmuch«,

unb bie ihn fdjon im Änabenalter in ba« Ärieg«leben oettoideltcn, nicht an=

eignen. $>arum hat er auch fpäter bie §ilfe eine« gefdjulten ftopfe«, wie e«

©neifenau mar, nicht $u entbehren bermodjt. 3)ie SBurjeln feiner flraft finb

im ©emüt $u fuchen. Hu« innerer Freiheit h^au« ergab fich bie ©röfee be«

©lief«, bie fefte 3uberfidjt, bie ihm fpäter über alle Sd«merig(eiten ber fceer*

ffitjrung hinweggeholfen hat- Überhaupt ift e« nicht borjugSWeife (alte ©er*

ftanbe«arbeit, fonbern oor allem ein tapfere«, marme« §er$, ba« ben grofjen

Sotbaten (enn^cichnet. ©teidjwohl hätte ©lücher niemal« eine fo fjofje ©e>

beutung gewinnen (önnen, wenn er nicht auch buret) h«borftc^cnbe ©ei fiesgaben

ausgezeichnet gewefen märe, ©erabe weil fein ©eift nicht mit meiern SBiffen

belaftet war, ift ihm bie Urfprüngtich(eit be« ©liefet gewahrt geblieben. 3n
biefem Sinne trifft mit entfprechenben (£infchrän(ungen auch auf ©lücher ju,

wa« $aine bon Napoleon fagt, beffen Überlegenheit über bie ihn umgebenbe

Äulturwelt er jum Seil barau« erflärt, bafc er in ben urfprünglichen unb

einfachen (orfifchen ©erhältniffen aufwuch«. „Unfer fcentbermögen, fagt er

(Los origine8 de la France contemporaine, le regime moderne I), hat nad)

jahrhunbertelangem ©ebrauch etwa« bon feiner Äernigfcit, feiner Schärfe unb
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(Slaftijjität eingebüßt, ©etuöfynltd) Ijat ei bie befonbre berufdmäjjige ©efcfyäfrigung

gaitj etnfeitig »erben (äffen unb ben freien anbermeitigen ©ebraudj betjinbert.

<£$ fomnü rjinju, bafc und bie Häufung fertiger Sbeen unb eingeprägter

begriffe einengt unb bad freie ©ebanfenfpiel getDifferma§en jur ©emofjnfjeitd«

äufjerung Ijerabbrürft. ©nblufj ift unfer (Seift burdj bad Übermafc ber ©e&irn*

tätigteit ermfibet, burdj anbouernb fifcenbe Cebendroeife erfölafft. $ad öolle

©egenteil beftet>t bei ber Urfprünglidjleit i&rer fcenfmeife für ÜÄänner einer

jugenblidjen Stoffe. . . . Seit brei Saf^unberten bfifeen mir immer me^r ben

Karen unb unmittelbaren ©lief für bie 2>inge ein; unter bem 3to<"»fl« «ner

anbauernben unb §of)e Slnforberungen ftellenben (Erjietjung im 3inimer ftubieren

mir ftatt ber 2)inge felbft bie bafür üblichen Beiden, ftatt bed ©elänbed bie

ßarte. .

.

$ie bem japanifdjen ©ölte eignen ©orjüge, feine ungemeine Aufnahme*

fäfugteit, berufen jum großen $eil in biefer 3ungfräulid)feit feiner Stafeind*

bebingungen gegenüber ber feit 3aljrf)unberten burdj bie europäifdje ^imlifation

öermeid)lid)ten Stoffe. (£rfd)einungen mie ©lüdjer aber legen bie grage na\)e,

ob mir und Ijinfidjtlidj unfrer inteüeftuellen ©ntmidlung in ben testen fjunbert

Sauren auf bem richtigen 3Bege befinben. 28eld)er ©cgenfafc jmifajen unfrer

3eit unb ben Sauren unmittelbar nadj ben ©efreiungdfriegen , oon benen

$reitff$fe fagt (Seutfdje ©efdndjte im neunzehnten ,3af)rf)unbert II): „SRodj

oerftanben bie ©tomnaften, roeil fie geifttötenbe ©ielmifferei bermieben, bie

bauembe gratbe am ftaffifdjen Altertum unb ben $>rang nadj freier menfäV

lidjer ©Übung in ifjren ©djülem ju ermeden 3)ic altberfifjmten §eimftätten

ber tlafftfdjen ©elef)rfamfeit, bie fädjfiföcn gürftenfa^ulen unb bie mfirttem=

bergifdjen Älofterfdjulen, entließen if)re Wanner $ur Unioerfität, fobalb bie

Setjrer bie 3*it gefommen glaubten, unb ber (Staat meifterte fie nidjt." (Seit*

bem finb mir immer medjanifdjer geroorben unb immer mefjr bem ©ilbungS=

bünfel üerfaöen, otjne ju bebeufen, bafc mir cctjte ©Übung bamit ftdjertidj nidjt

förbern, menn mir bie miffenfdjaftlidjen Slnforberungen für bic oerfdjiebenften

©erufe immerfort fteigem. ©iel ju menig fagt fid) bie <3dnile, bog fie nidjt

nur um itjrer felbft roiUen ba ift, unb bamit bie Selker glängenbe @rgebntffe

Unjmeifelf)aft bebarf bie Sugenb einer ftrengen ©djulung bed ©eifted,

aber ei und fdjeinen, ald ob bei und immer nodj SBiffen oljne meitered für

©ilbung gehalten mürbe. Xrcffenb fagt Otto oon Seiner in feinem „SBeg ^urn

©elbft": „35er tüchtige ©auer, ber im ©djroeifje feined Slngefidjtd feinen

©oben befteEt unb einfach unb fdjtidjt benft unb füt)(t, ftcCCt in feiner Art einen

£>od)gebi(beten bar. 3Bef>e allen, bie biefe ©Übung mifjadjten unb jerftören."

Sluf biefem SBege ber tDiiftadjtung befinben fidj ober, menn audj oieQeidjt

unbemugt, jaljlreidje afabemifc^ ©ebilbete. ©e^r fc^ön lägt ^renffen feinen $eter

SÄo^r (Öra&rt nad^ Sübmeft) über feinen ßeutnant äufjem, bie 9Rannf^aften

gärten fidj gemunbert, mie er bie Unftrengungen unb (Sntbe^rungen beffer
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ertragen tyätte als fie. (SS fei nicfjt bafyer gefommen, ba§ er metjr gelernt fjabe,

fonbern weil er ein innerlich gebilbeter äRenfeb, gewefen fei, ber ftdj in ber

©eroalt gehabt tjabe.

Diefe Hrt Silbung ift eS, bie für ben Offizier crftrebt »erben mufe, 06

fie fidj ber (gingeine nun mit ober olme Hbiturienteneyamen aneignet. Die

einfeitige görberung rein oerftanbeSmäfciger HuSbilbung ift {ebenfalls ber <2htt*

widlung frafttwtt« $erfönlic§feiten, wie eS ÜWänner ber Tat fein müffen, unb

wie tyrer tBC&c^er einer mar, unbebingt fdjäblidj. (Darum ift bie ftorberung

beS flbiturientenejamcnS als ©ebingung für jeben, ber bie DffoierSlaufbalm

ergreifen min, {ebenfalls ju oerwerfen. SBir Hagen mit SRedjt über bie ftrürj*

reife ber feurigen Sugenb, bebenfen aber nid)t, bafc fie mit eine |$o(ge Nation

ift, ba§ bereits $wei oortjergetyenbe (Generationen eine übertriebne unb einfeitige

©elaftung beö ©ef)irnS in ityrer 3ugenb&eit erfahren ()aben. ©tatt in unfrer

SjamenSwut, bie fein geringrer als SBiSmard fd>on oerfpottet t)at, nod) weiter

fortjufdjreiten unb bie Sugenb über ©cbüfyr lange an bie ©ctjulbanf ju feffeln,

foflten wir oielmefjr banad) trauten, fie früt) fertig $u madjen, wie eS bie

Sünglinge ju ©lüdjerS 3eit waren, bamit mürbe einer ungefunben Orrü&reife am
wirffamften oorgebeugt. (£inc SRaffe oon ftenntniffen allein gibt {ebenfalls nidjt

bie geeignete ©runblage, auf ber jener „fmrmonifd>e herein oon ÄrÄften" gebeizt,

ber nadj ßlaufewtfc baS £ennjeidjcn einer ebeln ©olbatennatur ift.

Die ©orge grriebridjS beS ©rofeen galt nad) bem §ubertuSburger ^rieben

oor allem ber äöieberfjerfteKung ber Disziplin in ber Hrmee. Srjr juliebe

fyat ber altembe Äönig über mancherlei rluSmüdjfe, bie fid) babei einfdjlidjen,

fnnweggefefyen, unb auet) fonft läfjt fidj fagen, ba§ bie oielen ©djäben, bie ftdj

1806 fo übel bemerfbar matten, bodj $um groften Teil fdwn ju £eb$eiten

gricbridjS beS ©roften oort)anben waren. Der £Bed)fet gwifdjen ber oon üjm

geübten fdjonungStofen §ärte, bie aud) SBlücfjcr $u füllen trotte, ba feine

mehrfachen ©efudje um ©ieberanfteflung in ber ?lrmee immer unberücffid)tigt

blieben, unb ber SKilbe ^riebrid) SBMlrjelmS be« 3weiten fonnte allerbingS nicfjt

günftig wirfen. gür baS ©aterlanb aber war eS ein ©lüd, ba§ ber neue §err

aud) ©lücr)er feine ©nabe juwanbie. Da* 3at)r 1787 braute i^m bie SBieber*

einrei^ung in fein altes Regiment oor einem Offizier, ber it)m einft oorgejogen

roorben war, unter Öeförberung $um 9flajor unb 9ttcr)tanred)nung ber oieraetm

3at)re, bie er aufeer Dienft gewefen war!

DaS Urteil ber 92ad)Wclt über einen 3eitabfdjnitt ber @ejd)icf}te wirb

oielfadj anberS lauten als baS ber 3eit9en°ffcn - ©0 gewinnt man aus bem

Öurfje beS ©eneralS oon llnger nttt)t ben Sinbrurf, ba| man in ber preuf;ifd)en

?Irmec nad) bem Xobe ^riebridjS beS ©rofjen baS SBewufttfein ^atte, in einer

3eit beS 9riebergange3 $u leben, unb baS um fo weniger, als bie Taten ber

preujjifcfjen Truppen im JReOoluttonSfrige wo^l barüber ^inwegtftuf^en unb
ben ©lauben erweden tonnten, bafe bie Slrmee noeb, auf i^rer alten §öf>e ftel^e.

Diefer Ärieg war jwar nicr>t ba^u angetan, bie moralifdje Jhaft beS ^eereS ju
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ftcigcm, aber ebenfomenig baju, an if>rer ©üte ernftlid) ju ^meifein , benn

ba§ bte jjronjofen ifc)re (Erfolge im ©runbe nur ber ßroietradjt ber SBerbünbeten

ju oerbanfen Ratten, muftte um fo mef)r in bie Äugen fallen, als bie preufeifd)en

Xruppen, wo fie ben JJeinb emfttjaft anpacften, biefen immer ju fd)lagen

mußten. $rier liegt jum Xeil bie Srtlärung bafür, bafj audj 1806 nodj bie

Hrmee burdjauS nicfjt of)ne ©ertrauen auf einen gtüctlidjen Ausgang in ben

Äampf gebogen ift, unb bafe ber pld9Itd)e Hbfturj fo tiefgreifenbe folgen t>otte.

3m ©plagen ber 3rranjofen aber leiftete im ffleoolutionSfriege feiner met)r

als ©lüdjer. 3n einem fflücfblicf auf ben ©erlauf ber S9t>einfelb^flge fagt

©enerat toon Unger (©. 219 ff.): „Die tüdjrigften Offiziere brängten fict) ju

©lüd)erS Sagben. ffio feine Koten firf) jeigten, waren bie granjofen auf ib,rer

§ut. Sei ftaifertidjen unb ©riten, bei $oflänbern, Hannoveranern unb Reffen

ftanben bie bunfelroten §ufaren unb ber Oberft oon ©lüdjer in fwtjer Ächtung.

9?un gefytä oon ^lanbern nach ber SJfofel. 9Rit müben ^ßferben langt öludjer

in einem Dorf bei fiujemburg an; ba b;ört er Dorn ©cfjiejjcn; er reitet b>in unb

finbet öfterreitf)i)d)c ftameraben in ©ebrfingniS. Ot)n* ©efinnen r)olt er feine

£mfaren unb fötjrt bei Anfingen wie ein ©etterftrahl auf bie Jranjofen. . .

.

©ei ©röffnung beS gel°Su8e* 17®* öerfucht er fict) bei SBeibental trofc fdjwieriger

fiage fet)r erfolgreich im ©ebirgSfrieg mit gemifdjten ©äffen. SBenige Sage

fpätcr führt er feine $ufaren bei Äirnueiler, feine Nachbarn mit fid> fortrei&enb,

ju unerhörten Säten gegen 3nfanterie, überlegne ÄabaHerie unb Artillerie

Sin bem gtängenben Slbfchlufc beä ÄriegeS im ©efedjt bei ÄaiferSlautern fpiett

©lücher eine wichtige Stoße burdj gefeierte Rührung, felbftänbigeS, energifctjeS

(Singreifen unb buret) feine Verfolgung in ein ©elänbe hinein, baS man im

allgemeinen als ungeeignet für Jlaüaüerie fjtn^uftellcn pflegt, auch fyitt wieber

burdj fein ©eifpiel $u ben fchönften Säten begeiftemb. ... (ES war ein feinem

SSejen eigentümliches rriegerifcheS ^euer, ba$ ölüc^er gu feinen Säten aneiferte.

X)er ^euerfopf, ber ü)n manchmal in fdjarfe $änbet gebracht, ber SBagemut,

ber ihn in ©djulben geftür^t, ber Srofc, ber ir)n bie ©teOung gefoftet t)atte#

fie fanben in geläuterter $orm ein 3fclb $ur Betätigung in füf)nem Snfturm

unb im jfl^en ausharren. 3h" lorfte bie ©efat>r, it)n reijte bie Aufregung beS

tfampfeS, it)n erfüllte mit ftol^er ©efriebigung ba« ©ewu&tfein ber ©ewalt, bie

er üb« anbre ausübte, dt fdjien ba* fieben als mdjt« ju achten; ib,n fümmerte

nidjt ba« ©(^winben feiner Hilfsquellen. 3n biefer ^elbif^en Unbefümmert^eit

ri§ er Offiziere unb Seute mit fidj fort, ba| fte öerga^en, waS fie fonft an

bie SBelt feffelte."

^fir ©lü^er waren bie 9tl)einfelb&fige eine vortreffliche @(^u(e. „2Ref)r*

malS ^atte i^m bie felbftänbige Leitung beS ©efec^tö obgelegen, unb fdjon

erfannte man fein ©efe^ief, baS 3ufammcntt)^cn oer Drci Söaffen fi(f>erjuftellen,

ben richtigen Sugenblicf für baS ®infe^en ber Gruppen ju ©erftär!ung unb

©egenfto§ ju erfaffen; ja gelegentlich ertappen wir ben füfmen HufQrcn beim

S^anjen." Hud) bie großen ©genfehaften unb ba« ©efchid, baS er fpäter an
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ber ©pi|je einer au« preufjtfdjen unb rufftfdjen Gruppen jufammengefe^ten

Sirmet bemäfyren follte, offenbarte er fdjon fner. „©^mpattjifdj berührt feine

manne $amerabfd)aft, bie ifyn o§ne 3aubern für ben 9?ad)barn eintreten |ci§t,

feien ed nun feine SBrüber im roten $olman ober Sanbäleute im blauen SHott,

feien e« ftollänber ober Äaiferlidje, fo fef>r er fidj aU ^reufee fü§lt, ja gelegentlich

al« treuer »©ranbenburgert befennt. Son ben ©ferfüdjteleien, bie fo leidjt

jmifdjen ben gfiljrern ber oerfdnebnen Äontingcnte eine« oerbünbeten fceere*

entfielen, tyat 93lüd)er audj nie eine ©pur angemanbelt, weil er fidj felbft nie

genug tun tonnte." Sffiir afjnen f)ier ben SRaun, ber fpäter berufen toar, bie

©djlefifdje Slrmee rüefftd)talo3 für bie gemeinfame ©acf>e ber ©erbünbeten an«

$ufc$en, ber fie baburdj jur treibenben Äraft ber Koalition machte, ber fein

©cbcnfen trug, fein ftärffte« ftorp& an ©ernabotte abzutreten, um ben etuig

gögernbcn in bie ©ötferfdjtacfyt bei Seipjig ju treiben, ber bei ©ette«?lttiance

Wellington bie 3ufage tydtt mierooljl beffen §itfeleiftung an bie Sßreiifeen $iuei

Xage juoor bei fiignt) ausgeblieben mar, bem bie £afafen aU bem SWmjcfyall ©or»

märt« bereinft nidjt minber &ujubeln foUten mie bie ©ö()ne bc8 eignen £anbe«.

©atentini fdjreibt über 93lfid)er auö ber Seit ber föebolutionSrriege: „©ein

©eneljmen gegen greunb unb fteinb mar untabelfjaft, unb überhaupt tonnten

nur Unfunbe ober übler SSille ifm für einen fyriben ©arbaren ausgeben, ©ein

Karer ©inn, oon einem gemiffen 3beenf$mung belebt, fanb überall otme SKüt)e

bie paffenben 9ßorte. SBie oft fjaben mir fpäter ®elegenf)eit gehabt, feine balb

mürbeooUe, balb populäre, niemals gemeine, immer bem @kgenftanb unb ben

$erfonen angemeffene ©erebfamfeit ju bemunbern! ©or allem oerftaub er bie

Äunft, bie ©emüter ber Spenge buret) irgenb fie anfprccfyenbe SWotioe ju be*

megen unb babci 3ufä0e unb ©eranlaffungen gefdjitft ju benufcen, ja motjt

bie ju Xaten aufforbembe fieibenfdjaft fidj felbft an^uräfonieren."

SRaä) Xrcitfc^fe (§iftori[djc Sluffäfce II. $)a« ©eutfdje Drbenätanb <ßreu§en)

„ift jeber gro§e Sftenfdj reidj begabt $ur ©ünbe mie $um ©egen\ fo fehlen

benn in ©lüdjer« fieben neben ben ßid)t-- aud) nidjt bie ©djattenfetten. Steide

berietet, bafe er einft miüjrenb ber 9tyeinfelbaüge ©lfid)er nod) in fpäter 9tad)t

am $f)araotifcf>e angetroffen (jabe, mo man bis junt SKorgen beim ©piel ju*

fammengeblieben fei. „S118 ber Xag anbrad), fefcte fiel) bie ganje ©efeßfdjaft

ju Sßferbc, ben geinb gu refognofyieren unb bie ©orpoften meiter anjuorbnen."

©lüdjer« <Sklboerf)ältniffe , fagt ©eneral oon Ungcr, „maren burdj ben Ärieg

unb ba« ©piel in üble ©erfaffung geraten". 92odE) mehrfach mirb ber Neigung

©UidjerS $um ©piel ©rroätjnung getan, ©ie ift in ber %at bei biefer oon

echter friegerifdjer Sctbenfdjaft erfüllten 9?atur tief eingemurmelt. 3)ad fieben«-

bilb einer folgen oerträgt bie SBafjrljeit auc^ bort, mo fie nadj unfern frieb-

fertigen unb fanftern ©itten nic^t angenehm berührt. Sagt man biefe $üige

nic^t me^r beim redeten tarnen ju nennen, fo oerfällt man in einen äf>nlt$cn

geiler mie bie SWänner oom grünen $ifd> unb im Parlament, bie ba« ^anbeln

unfrer Dffiaiere unb ©eamten in ben Äolonien an bem SWafeftabe gefittetcr
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f)rimifd)er $Berl)ältniffc mcffen. SSoHcn mir nur 3J?ufterfnaben um unS bulben,

bann »erben mir unS im Kriege öergeblich nach einem S3tüctjer umfehen. <£&

foÜ* bamit nicht gefagt fein, bafj man im ^rieben übet alle ^et)(ec biefer ?(rt

hintoegfehen foll, aber menn fie unS in einer geföidjttidjen ©eftalt roie Stüter

oorgeffihrt »erben, fo mag und baS eine SBarnung oor übertriebnem STOoralifieren

fein; barum müffen bem gerichtlichen ©ilbe feine urfprünglichen garben gemährt

bleioen. Die filtere 3«* »erfuhr fdjon in biefem ©inne. ©o gibt fogar bie

amtliche „DarftcHung ber ©reigniffe bei ber fct>(eftfc^en Armee im 3ab,re 1813

bie ber ©eneratftab in ben ©eiheften jum 3JWitärmochenblatt von 1843 bis 1845

erfeheinen lieft, offen &u, SBtflc^er fei „nicht frei geroefen bon ber ©eroofmtjeit

unb ber 8uft an bem müften treiben ber gelblager", menn auch ^in^ugefe^t

ttrirb, er tjabe bodj jugleidj „grofte §errfd)aft über ftttj felbft befeffen, nie bamit

Anftofj gegeben ober feine Pflicht berieft". SBir miffen auch oon ©charntjorft,

auf beffen Setreiben bodj Stüter im 3frühiahr 1813 an bie ©pifce ber preufjifchen

Druppen gefieHt mürbe, unb ber ib,m als ßb^ef beS ©eneralftabeS &ur ©eite

ftanb, bis feine ©ermunbung biefe Stellung an ©neifenau übergeben lieg, bafe baS

treiben in ©lüdjerS Hauptquartier if)m nicht fompathifch mar.

Die ftillen aber gettrirterfdjmülen Söhre nach bem ©aSler ^rieben brauten

bem nunmehrigen ©eneral unb Stegimenttdjef bei methfelnbem Aufenthalt in Oft*

frieSlanb unb SBeftfalen menig bienfttiche ©efriebigung. 3n fein burd) ben 1791

erfolgten $ob feiner ®emahtin oeröbeteS §auS führte er 1795 feine $meite, um
breifjig 3at)w iüngere ^rau. 3to SRünfter hat er fid) eifrig an ben ©eftrebungen

be3 ^reimaurerorbenS beteiligt, mobei er Umgang mit bieten ausgezeichneten

Männern, oor allem ©tein unb fpäter ©inde, fanb. SS mar ein günftiger

3ufaü, ba§ er bort auch mit bem JfriegSrat SRibbentrop jufammentraf. Der

fpatere t)oa)berbiente 3ntenbant ber ©djlefifdjcn Armee unb ber ©enerat fdjloffen

hier eine ftreunbfdjaft, bie in ernfter 3«t bem ©aterlanbe $um ©egen gereichen

follte. 2)aS ©erbienft, baS ftd) SRibbentrop um ben @rfotg ber Operationen

1813 unb 1814 ermorben hat, mürbe bisher noch nicht genugfam geroürbigt.

Die ©echfetmirfung, bie im Jfriege amifdjen Verführung unb Verpflegung

befteht, ift faum jemals fo glüdlich $um AuStrag gebraut morben mie bei ber

©chtefifchen Armee.

©on feinem burdj bie fran$öfifdje SRachbarfdjaft unb mannigfache fonftige

{Reibungen menig erfreulichen Soften als Oberfommanbierenber in SBeftfalen

fehnte fid) ©lücher, ber feit 1801 Generalleutnant mar, mehr unb mehr fort,

jumal ba er oon feinem teuem Regiment, baS in bie pommerfchen ©arnifonen

jurüdgefetjrt mar, getrennt blieb, körperliche Setben oerbitterten ihm in ben

Sauren 1808 unb 1804 baS Dafein. (£r fehnte fid) Danach, f«n ßeben auf

bem Canbe in Stühe 5U befchliefeen. Auch SWoltfe hat, miemohl er eine oöllig

anbre «Ratur mar, biefeS WuhebebürfniS nach D«n Kriege 1864 unb in Oer«

ftörftem SWafee nach lß66 empfunben. 3hn wie ©lücher hat bie Pflicht im

Dienft inmitten einer gfirenben 3eit feftgehalten $um ©egen beS ©aterlanbeS.
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3>ie SRobilmachung be* Sa^ied 1805 liefe ©lücher fein fbrperlicheS Ungemach

atöbalb oergeffen, unb hocherfreut fah er feine fcufaren bei HJtänfter eintreffen,

©itter aber empfanb er bie ©chmach be« ©djdnbrunner ©ertrage«, unb bafe

^reufeen« ©chwert wieberum jurfief in bie ©cheibe fuhr. $iefe neufte ffienbung

ber preufeifchen Sßolitif ift e« recht eigentlich gewefen, bie ben feurigen Patrioten

immer rücfyalttofer mit feiner Meinung hervortreten liefe. ©on nun an tritt

er unter bie ffif>renben ©eifter ber Nation, entwidelt fich in if)m ber „§elb

be« ftürmifchen ©ölferjorne« M
nad) Xreitfd)fe« ©ort (fceutfdje ©efchidjte I).

§atte er al8 §ufarengeneral fdwn früher Gelegenheit genommen, bem Äönige

„fehr breift" feine Änficht vorzutragen, fo läfet Um fein warme« ©aterlanb««

gefüt)l in ben $)enffdjriften, bie er oor ftudbruch be« ftriege« 1806 an ben

König rietet, eine noch weit fütmere ©prache führen. Gr warnt ben Äönig

oor ben SRatgebcrn, bie ihm SRapoleonä ©djritte al« ungefährlich fchübern.

„Seber Sag früher, wo mir granfreich ben ftrieg erflären, ift ber gröfete

©ewinn führen <£. Ägl. 9Wajeftät nur felbft unfre braoe Hrmee, bie von

bem SBunfche glüht, bie granjofen gu befriegen unb bie 9Kenfchh«t an biefem

Räuber ju rächen, unb in ber fein Xambour ift, ber biefen %anb nicht ^affe r

oerachte unb im OorauS be« ©tege« gemife fei
"

3)er ftolje Freimut unb bie h°hc ©erantwortung«freubigfeit ftnb ber

fd)önfte (£haTQfter&u8 ©lücher«, unb biefe fögenfdraften erfcheinen in ihm mit

ben Sahren nur gefteigert. S>a ift lein ängftlidjcö Setzten be« früher er:

worbnen ftriegSruhmS, wie man e§ fo oft bei alternben Führern, bie fchon

glüdliche ßrieg«taten OoQführt haben, mahrnimmt, feine ©pur oon fleinlichem

persönlichem @hrgetg, nur ein üoHeä Aufgehen in ber grofeen ©ad)e be«

©aterlanbe«. Skr hohe moralifche STtot, ber ihn auszeichnet, ift e« recht

eigentlich, ber ©lücher ben ©tempel be« Reiben oerleiht, ©o manchem wadent

£egen ha* er gefehlt. Napoleon öermifet ihn an 9Wurat, obwohl auch tiefer

ein §etb auf bem ©djlachtfelbc war unb fich gleich ©lücher am mohlften fühlte,

wenn er mit feinen 9teiterfd)aren in ben fteinb einbrechen fonnte. SSo c« aber

einen verantwortungsvollen ©ntfehlufe im Börner ju faffen galt, War er nach

bem Urteil feine« faiferlichen ©chwagerS fd)Wach wie ein Httönd) ober ein SBeib.

2Ba« ©lücher im ©efreiung«friege unb oor allen Heerführern ber ©er«

bünbeten vorauö hatte, wa« ihm unb feiner ©djlefifchen Ärmee recht eigentlich

bie ©iegedfraft oerlieh, nax
> 0Qfe i&m DQ* ©effif)l ber ©cheu oor Napoleon

Völlig fremb War. Sr fannte feinerlei furcht; auch inmitten ber iRieberlagen

be« Sahred 1806 hat er ben Äopf hoch behalten, wie fein SRücfyug nach ßübed

beweift. $>afe er julefet boch noch im freien gelbe bei 9tatfau fapitulieren

mufete, hat ihn auf« tieffte beffimmert, aber im innerften fcerjen burfte er fid)

al« nicht burch bie feinblichen ©äffen, fonbern nur burch bie ©ewalt ber Um*
ftänbe überwunben erachten, fciefe« ©ewufetfein f)at ihm fpäter im 3aljre 1813

bie fefte 3u*>erficht auf einen glüdHdjen Sudgang be« Äampfe« gegeben. Crtn

günftige« ®efcb,id führte in biefen fdjweren Xagcn nach °er SRieberlage vom
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* 14. Cftober bot fpätern gü^rer unfer« §eere8 unb beffen Sieorganifator,

Scfjarnhorft, jufammen. ^prop^etifc^ f^rieb biefer nach ber Äapitulation oon

SRatfau feinem @enera(: w$)a« ©c^icffal mufj für (Sie glfidlicherc ©egeben*

fetten herbeiführen, ober e3 wäre unbefdjreiblicb ungerecht — unb an biefen

glücfliefern mu§ ich teilnehmen."

5ltt bem SBert ber nach bem Xitfttcr ^rieben beginnenben SReorganifation

ber Brmee hat ©lüd}er, ber mätjrenb ber ftriebenÄjahre mit bem Dberfommanbo

in ^ßommero betraut mar, nidfc)t unmittelbar teilgenommen. SDctttelbar hat er

jeboch bei bem hohen fcnfehen, baö er in ber «rmee genofe, gro&en (£influ§

ausgeübt, ©ifrig ferad) er fidh auch f«r ©tein3 ©erufung an bie leitenbe ©teile

aus. @« ift bezeichnend ba§ bei aQem Freimut, ben ©lürfjer gerabe Äönig

ftriebridj SBilhelm bem dritten gegenüber jur ©djau trug, biefer ihm trofc

oorübergetjenber ©erftimmungen bod| eigentlich immer gewogen blieb. Sei ber

einfachen folbatifchen SBeife be« ©eneralS mochte ihn bad bebrürfenbe <&efüt)( nicht

befallen, ba« er geiftig überlegnen üÜtännern gegenüber fouft ftetä empfanb.

3m Sommer 1808 erfranfte ©lücher emftlich- ©r oerfiel barüber in tiefe

£d)wermut, bie oon ben merfwfirbigften ©atjnoorfteHungen begleitet mar, toie

fie ihn ähnlich fpäter im ejelb^ugc oon 1814 in ben Xagen oon Sraonne unb

Säon befielen unb feine Satfraft lahmten. 3)ie Wunberbare SBiberftanb« traft

feine« ftörperS unb bie Glaftijität feine« ®eifteä t>atfcn ihm jeboch Wefen

3uftanb allmählich übertoinben. 3m Öfrüt>iat)r 1809 fühlte er fid) wteber odllig

frifdj, jur ftreube aller Patrioten, beren Hoffnungen für ben Sag ber Wache

fid) auf ihn richteten. 3n jener 3«t fth™* i^ni ©djarnhorft: „©ie finb unfer

Anführer unb $elb, unb müßten ©ie auf einer ©änfte und Oor* unb nach*

getragen werben; nur mit 3t)nen if* (Entfdjloffenheit unb ©tfid."

<5ö waren jene Sage hochgradiger ©rregung, in benen bie SBogen, bie

Öfterreid)« ©efreiungSfampf erregte, auch nad) ^teuften überjufplagen be*

gannen. Sie foOte ©lücherd beutfdje« §er$ baüon unberührt bleiben! 5)a«

©eifpiel ©d)ill3 oerfehlte feine SBirfung nicht. Äud> ©lücher fcheint einen

2lugenblid erwogen $u hoben, ob er nicht lo3fd)lagcn follc, ohne ben ©efehl

be« Äönig« abzuwarten, er fcheint entfchloffen gewefen $u fein, e« im <Jin«

»ernehmen mit ©öfccn $u tun, für ben ftaU, bafj bie granjofen in ©djlefien

einrürfen mürben. Ohnehin glaubte er, baß ihm ber Äönig nicht mehr gewogen

fei, ba feine Xruppcn, toenn auch nur oorübergehenb , bem jüngern ©eneral

oon ©tutterheim, ber mit befonbern ©ollmachten nach ©crlin ging, unter*

ftellt würben. <5r erbat, wenn ber Äänig feiner Xatfraft nicht mehr traue,

feinen 2lbfcf)ieb ohne ißenfion, wiewohl er arm fei unb fein ©rot in fremben

ÜDienften fuchen müffe. w3d) werbe — f
treibt er bem ftönig — mit bem

mehmütigften (Gefühl einen fcienft oerlaffen, worin ich glaubte, noch to0T meinem

Gnbe bie oorige SluSbetmung be« ©taat« erleben unb tytxftü burc^ raftlofe

©emühung unb eigne Aufopferung tätig mitwirfen $u fönnen — ©ebanfen

unb SSünfche, bie mich, töenn mi<^ aU(§ ^ne Süffel mehr an Sßreujjen binbet,

(Smarten III 1907 46
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bodj al« ein treuer Anhänger biefe« (Staats unb als ein $eutfcr)er ewig be*

fdjäftigen »erben, unb um beren ^Realisation id) unb ber gröjjte Xeil ©uer

SWaieftät treuer Liener ©ort ben Allmächtigen anflehen, ber bietteicht biefe

bielfältigen ©ebete nur bann erft erhören null, wenn ©uer SKajeftät fich ent*

fdjliefeen, an biefem lefcten ftampfe teilzunehmen, ein SWoment, ber für $reufjcn

gemifj nie wieberfehrt." Sin ©neifenau fcf>rieb ©Ifict)er bamal«: „(Sie fönnen

al« ein SRann bon treuem beutfetjen ©efüljl meine (Stimmung leicht beurteilen,

©ort weife, mit Welcher SBe^mut ich einen (Staat unb eine Armee berlaffe,

worin ich fünfzig 3at|re zubrachte; mein §erg fdjtägt bor Unmut, ba ich ge*

jtoungen werbe, einen §errn ju bertaffen, ben id) liebe, für ben id) mich

taufenbmal aufgeopfert hätte 3dj hQbe bem ©taat alle« geopfert unb

oertaffe ihn, tote man au« ber SBelt fReibet, ba« fyeifit arm, naefenb unb

blofe; aber mein 9Jhit ift unbegrenzt; wohin id} gehe, wirb ein beruhigenbe«

$ewufjtfein unb eine Spenge SRebticher mich begleiten." S)em ©rufen ©ögen

fchreibt er: „SRoch will ich eine Heine grift geben; orbnet c« fich bann nicht,

tommen mir nicht ju einem ©ntfchlufj, fo gehe ich unb berwenbe meine Äröfte,

bie ich nodj habe, jum SBeften meine« bebrängten beutfdjen SBaterlanbe«: trage

Ueffeln wer ba will, ich nicht!"

SBlficher trug [ich bamal« mit bem Sßlane, ein greiforp« zu werben, unb

©neifenau arbeitete hierüber beftimmte ©orfchläge au«, bie bem Erzherzog Starl

ZugefteHt mürben. Sie ausschließlich ©lücher bem ©ebanfen ber Befreiung

$)cutfchlanb« oon bem berhaftten Untcrbrücfer lebte, geigte [ich im Sommer 1811,

al« Greußen eine 3eit lang, bebor e« ba« franzöfifdje öünbni« einging, ent*

fchloffen fchien, fich Qn SRujjlanb anjufchüefeen. SDamal« fchrieb SBlüchcr« ältefter

©of)n an ©neifenau: „SRein 93ater lebt ganj mieber auf, ba er Au3fid)t hat,

noch mit ©h« *eben ober fterben ju fönnen, unb belebt un« alle."

Äönig ^riebridj SBilhelm hat im ^rut;jar)r 1809 ben erzürnten gelben

begütigt. ©r besicherte ihm, ba§ er nach wie D"r fein bolle« Zutrauen habe,

unb gab bem «u«brucf, inbem er ihn zum ©enerat ber ftabaUerie beförberte.

©r hat ihn auch 1811 gehalten, al« bie SBcnbung ju ^ranfreich ölficher«

Enthebung bom ftommanbo notwenbig machte, unb ihm au«brü<flich berfichert,

bafj barin nur eine borläufige, burdj bie llmftänbe gebotene SRa&regcl zu fel>en

fei, bafj er noch auf Weitere ©ienfte be« ©eneral« rechne.

©o blieb ber preufnfcfjen Armee für tommenbe Xage ihr Uütprcr erhatten

unb biefer zugleich babor bewahrt, fich aegen feinen Äönig aufzulehnen. 2£q*

er bem §eere war, erfennt man barau«, ba§ ©djarnhorft unb ©neifenau, al«

fie bon ber englifchen {Regierung im SSinter 1811/12 gefragt würben, ob fie,

nachbem fich ftonig ^Mebricb, SBilhelm für ba« franjöftfche ©ünbni« entfehieben

habe, ju einem felbftänbigen Vorgehen geneigt feien, eröärten: 993a« 1809

unb felbft im ©ommer 1811 möglich gewefen wäre, fei c« heute nicht mehr;

nach ©lücher« Abberufung Iönne man nicht mehr auf bie ©efamtheit ber Xruppen

burch einen gührer wirfen, ber ihr ganze« Vertrauen habe, unb ber borbereitenbe
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9Kaferegeln ergreifen fönne; e* fehle feitbem bic 3Höglichteit, bie Offiziere unb

©olbaten $u bearbeiten unb fte auf ein fjeroifdjeS Unternehmen ooraubereiten.

3e$t werbe bie Hrmee auf be* ÄönigS SBefc^t fief» willig bem franjöftft^en 3oct)

unterwerfen.

SBenn e$ im ©efreiungäfriege gelang, biefeä 3ocf) ju ^erbrechen, fo war

ba8 nur baburdj möglieh, bafj ud) unter ben preu§ifet)en ©eneralen, nie ben

$ür)rern beä SBotfe« in SBaffen, eine 9teit)c ausgeprägter (Sharaftere befanben.

9m hofften aber unter biefen [tcl)t ©lücher. 3t)n bem jefctgen in einem langen

^rieben $ur Verweichlichung neigenben ©efehledjt in feinem ganzen vxroiämuS

oorgefüt)rt $u fyabcn, ift eine Xat. Seien wir bem Verfaffer banfbar, bafj er

unö ©elcgcntjeit geboten hat, uns an bem ^euer üaterlänbifcher SBegeifterung,

ba8 in biefem Jpelbengreife loberte, ju erwärmen.

Unfre H)ofyn3tmmer

ieber bie ^cit ber „ Stile" in ben 2öot)nungen mädjft man l>eute

g(ücflirf)ermeife hinaus. GS war fd)redlich, als alles fttlDoU fein

mujjte: entWeber SRofofo ober englifdj ober gar „altbeutfch", mit

93u^enfReiben, 9ürterfd)ilben unb ftellebarben, biefe allcrbingS

I oft nur in bem friebüdjen 93eruf oon ^ortierenftangen. $a§
folche ©innlofigfeiten möglich waren, ift fein glänjenbeS Zeugnis für unfern

funftgewerblicfien SBerftanb; ba| man fte aber hübfd) fanb unb fid) in folgen

funftlid) oerftilifierten Räumen wot)I füllte, beweift einen bebenflichen $ief*

ftanb beS ©efdjmadS. «Iber nach ber tiefften ®bbe fefet bie ^lut ein, unb jefct

^aben wir ja wof)l eine fteigenbe ^Bewegung in unfrer SBofjnungSfultur.

$)er ©egriff ©til läfjt fidj ungefähr mit bem SBort (£int)cttltc^fcit wieber*

geben. Sftun ift es aber ber ©inheitlidjfeit jum ©eifpiel eine« ©eamtenbafeinS

im jwanjigften 3ahrhunbert burdjauS nirfjt entfprcchenb, fiel) eine Einrichtung

anschaffen, bie ben formen beS fet^^erjnten nachgebilbet ift. Tic einfachen

Derben ÜJiöbel auS SuttjcrS 3eit finb fdjön, weil fie auS gutem £olj, in

£Wcdmä§igen formen bauert)aft gearbeitet waren; aud) bie nicht einfachen,

reich gefdmifcten ©chränfe unb Truhen jener 3eit finb teüweife fetjr fchön,

unb mit SRed)t ift jeber ftolj, ber einen folgen Sefifc fein eigen nennen fann.

«ber im allgemeinen gebrochen: paffen bie großen ferneren (Stüde in unfre

£eit ber Umzüge unb Mietwohnungen ? §aben wir für neue ©ebürfnrffe

nicht neue ©eräte nötig? 3ft eS nicht ßünftetei, biefe für unfre 3«* not*

wenbigen 3)inge — wie etwa SluSjiehrifche, £amenfd)reibtifd)e, ©ücher*

fdjränfe ufw. — in bie äufjertichcn formen einer Vergangenheit ju Heiben, bie
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feine Stamenfchreibtifche unb feine IBucfjerfchränfe brauste? S)aS äußere ßeben

unb bad innere (Empfinben bet 9Renfdjen im jmanjigften 3a$rf>nnbert ift fo

gan$ anberd als baS betet im fedföehnten obet achtzehnten, baß e£ bocf) ba«

natürlichfte bon ber SBelt märe (obet fein foÜte) , fidj auch mit anbern, bcm

feurigen Öeben entnommnen unb angepaßten formen ju umgeben.

3Inbrerfeit$ ftnb Xifche, (Stöhle, ©djränfe ftinge, bie man feit Dielen

3at)tf)unbetten im (Gebrauch f|atr unb ffit manche berartige ©eräte haben mit

nodj feine beffetn gormeu gefunben at3 unfte Vorfahren. G& märe auch

ftünftelei, mollte man ba$ alles abfdjaffen, nut um eine mobetne Sprache $u

fprechen! Unfrc (Sprache birgt ja audj, fo anberd fie immet gemorben ift,

unzählige Sorte, bie bor breiljunbert unb fünffmnbert Sauren beinahe ebenfo

gebraucht mürben. SBo&er fommt e«, bog man ft<h in ben burth unb burdj,

bis auf bie SRippeafadjen, fhlreinen 3in"nero unbehaglich unb beengt fühlt?

SWögen fie nun im SRofofo-- ober im mobernften ©til fein, mir merben md)t

»arm barin. ©arum umfangen un« bagegen ©tuben, in benen rut)ig ältere

unb neuere ©adjen nebeneinanber ftefm — borauägefefct, baß fie nur an fidj

gefc^macfooU unb in ber garbe nicht unharmonifdj finb — , biel traulicher?

2>a$ fommt mot)l batjer, baß eS ftd) nicht um bie äußere (£inheitlid)fett ber

formen (ma8 mir gemöhnlidj ©til nennen) ^anbelt, fonbern um bie innere:

baß ein SEBotmraum ber ftudbrucf be$ barin SBofjnenben ift.

Unfre Sofmung ift ein ©tficf bon und fetbft, man nennt fie gemöhnlidj

baS weitere Äleib beS SDtenfchen. Slber mie meit finb mir nod) baoon ent*

fernt, baß bem fo ift! Unb mie fdjtimm, menn ba8 fiberlabnc XJurdjeinanbet

fo mannet SBJohnung mitflid) bet djatafteriftifdje SluSbrucf be$ ©inne« feiner

89croof)ner märe! ©efchmad muß gefault, unb fidj dmrafteriftifch unb zugleich

fdjön einzurichten, muß gelernt merben, mobei man gemöhnlich etmaS ßehr*

gelb zahlen muß. ©erabe bie ftiloollen Einrichtungen ftnb bie djarafterlofeften

unb barum unmot)nticf|ften aller Einrichtungen. 2Han befteOt fid) eine foldje

auch nicht nach perfönlichem ©ebürfnte unb ©efdjmad für jebeS ©tfid, fonbern

richtet umgelehrt feine ©ebürfniffc nach ben nun einmal „ba^u gehörigen"

Wöbein, bie natürlich für hunbert ober taufenb „compl. f>errfc^nftlict)c 3luö*

ftattungen" biefelben finb. 5)iefe$ Übel beftefjt einigermaßen auch bei ben mobernen,

im großen unb ganzen praftifcf)cii unb fchönen Wohnungseinrichtungen; tver e*

haben fann, fich oon einem Äünftler ganj unb gar unb bi$ auf ©Ql^fägchcn

unb SBaffergläfer einrichten 511 laffen, ber befommt tyutt fielet eine gefdjmacf*

bolle unb oollftänbig einheitliche Umgebung — bloß ift fie nicht gerabe ber &uä*

btud feined Genien* unb ph*«*«.
2Bir mollen beSfjalb bie abfolute ©tileinheit, auch bie gute moberne, lieber

ben ©afthäufern unb öffentlichen ©efellfchafttfälen fiberlaffen, bie natürlich

gemiffermaßen neutral «gefchmacfuoll fein müffen. ©otehe {Räume unb geftfäle.

öon ftünftlern nach ben ©efefcen Oon SRoum, ftarbc, Öinie entmorfen unb

gefchmfiA, finb unentbehrlich für ba* öffentliche unb gefellige ßeben unb
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föon an fidj eine GueUe beS ©enuffe* für ben ©efucher. SWöchten nur redjt

biete fotc^e im ebelften (Sinne ftil* unb ftimmungäüoUe SRäume entftefyn.

Unfre SBofmung ober foH unfrer «ßerfon entfprechcn unb ihr allein

bienen.

9fun ift feine ^ßerfdnlidjfeit gan$ selfmade; wir ftnb äße ©lieber jwtfchen

33orfat)ten unb 9tad)tommen. früher fanb ba8 beutlichen StuSbrucf in SBofmung

unb Reibung. $etn lefctcrn hat „bie SMobe" ein ©nbe gemacht, unb au«

einem Qqrtrem ift ein anbreö geworben: früher gingen (Snfel unb Urenfel nach

bem (Schnitt ihrer ftfjnen gefleibet, einerlei 06 er Urnen fajj unb jufagte; jefct

hat man fich jebeS 3a^r anberS ^u fleiben, einerlei, ob einem baS ?llte beffer

pajjt unb gefällt! 3n ber 2Bofmung aber fich Don Söefiß unb ©ebraudj ber

Voreltern Oöflig lofyuldfen wirft unöornehm unb auch unheimatlich- 9BaS

ift heimeliger als bie (Stuben ber ©ro&eltern mit ihren gellen eingelegten

Kobeln, (Silhouetten in glattem SRahmen an ber SBanb? ober bem gebiegnen

9ftaf)agomgerät mit feinem warmen Farbton, gehoben burdj bronzene SBefchläge,

Uhren, Seudjter? Unb warum ift ba3 ade* fo traulich? Seil e£ ber beutlid)e

unb entfpredjenbe ?ludbrucf jener 3ett unD
J
enw SWenftt^en mar, unb weil eS

folib, aud fchönem 9J?aterial gearbeitet mar. 2)arum überbauerte e$ Generationen,

unb ju ben übrigen SSor^ügen fommt nod) ber 3auber ber (Erinnerung — ein

wahrlich nicht $u unterfchäfcenbeS Moment bei bem §eimatgefühl, ba3 man
in feinen üier SBänben fud^t. 2)ie fpätere 3«t bagegen — unruhiger, un*

foltbcr, gefdjmacftofer — faf) met)r auf neuen unb Dielen ald auf einfachen

unb $mecfmä&igen §au«rat. Seber wollte alle« fyaben wie fein Machbar,

bed^alb waren zeitweilig alle 3Bot}nungen mit SßlüfchfofaS , SßerttfowS unb

©üfettö fibcrfchtoemmt. 9todj awanjig, breifeig Sauren öerloren biefe fdjledjt

unö rafch gearbeiteten billigen (Sachen Slnfehen unb ©ebraucf)3fähigfeit; bie

ftinber waren bann froh, »enn fie ben alten $ram loä würben, unb — fingen

bad (Stficf oon Dom an.

®iefe Slrt, „bie SWobe" auch über ba$ weitere ftleib, unfre SSofjnung,

herrfchen $u laffen, ift alfo ebenfo unpraftifd) wie fySftlid) unb unttornehm.

Sie wirb nur oermieben, wenn bei Neueinrichtungen ober sanfdjaffungen nicht

alle« „neu" fein foU unb alfo nicht einfach nach folgerechtem Katalog Oer*

fahren wirb; fonbern wenn man junöchft oon alten (Stüden behält, roa«

brauchbar unb in fich ftilooK ift; eö ift nicht ©efd)mad, fonbern ©efdjmad*

lofigfeit, fie wegjutun, blojj weil fie „altmobifch" ftnb. 93or allem aber

foflte man barauf fehen, bajj jebed neue «Stficf, ba« man anfehafft, in fchönem

£olj unb einfachen Sinien h«flefteHt fei unb feinen eigenften 3wed möglichft

»oDfommen erfüllt Stamtt ift ber ©runb $u einer wahrhaft hormonifchen

unb frönen (Einrichtung gelegt. $enn waä ift fd)lie|lich <Stil unb Schönheit

fm- einem SRöbel? 2J?an fonnte fagen Hufrichtigfeit, bafe ed feinen 3,De^

erfüllt unb nicht« anbre« OorfteUen will, al£ e* ift (Ein Schranf jum $eU

fptel ift ein 3)ing, ba* jum Äufbewahren oon Kleibern ober ©efchirr ober
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93ücr}ern beftimmt ift, alfo burdjau« für praftifchen häufigen ©ebraudj. Eber

wa« hat man au« einem ©efdjirrfchranf (ju beutfdj SBüfctt) gemalt! ©ne
©urg mit ©ufcenfReiben, 3il"tcnöcr8icrun8cn un0 ®ccorettern nad) außen.

Ober au* einem ©üdjerfdjranf? ein gefdjweifte« @twa« (obfdjon ©üdjer boctj

immer gerabe unb ecfig finb) mit mögliebft viel öberflüffigen 3ictt»ten
(

bie

nur gut finb, bie 2lufmertfamteit vom Snfjalt abzuteufen. 3)a« fdjlimmfte,

Wa« e« gibt, ift ba« SRoberoifieren älterer ©acfyen! 2)aß man dicken fjolj

braun anftreidjt, ©ledjbefchläge barauf nagelt unb fabrifmäßige ©djnifcereien

auffegt, bamit e« $ur neuen SRußbaumeinrichtung „paßt", fommt ja mot)l

glürflidjerweife nic^t mer)r bor. ftber e« gejdjierjt bod) nodj alle Sage, baß

ein ehrlicher tannener ©djranf ober SBafdjtifch auf SRahagoni geftridjen unb

gemafert unb mit einer fünftlictjen farrarifdjen §ol$marmorplatte oerfe^en

toirb. Unb bod) machen e« bie gütigen SWittet — ©ei$en, ©dmifccn, Xief--

branb — jebem mäglich, einem folgen ©egenftanb ein gefällige« Äußere« ju

geben ohne ©orfpiegelung falber Xatfadjen, jum ©eifpiel eine angenehme

Tönung, bie bie natürliche HRaferung nicht toerbeeft, ober aber Seiften unb

OrüKungen mit paffenben SWuftern ju beteben.

3)ie anbre Hauptfrage in einem 2Bohn$immer ift bie ^arbe. hierin wirb

noct) immer unverzeihlich geffinbigt, benn bi« ^ier^in reicht ber ©influfc unfrer

Dorgefchrittnen SRöbelfultur nod) recht mangelhaft. SBenn bie einzelnen «Sachen

aber aud) noct) fo fdjön finb, mit einer in ben färben nidjt bagu paffenben

Umgebung bilben fie bennoct) fein ®an$e«. $fir bie SBolmlichfeit eine« ©e*

mad)« ift bie garbe au«fct)laggebenb. Die Ungemütlichfeit manche« Söofnv

jimmer« liegt nur baran, baß noct) fo wenige SWenfdjen verftehn, eine farbige

©runbfrimmung ^erjufiellen, in ber Weber bie ©intönigfeit nodj bie ©untfjeit

fdjreit. bünft, e« ift rect)t ein ftclb für bie grauen, eine fein abge*

ftimmte garbenharmonie um un« $u oerbreiten. 55a« mar aud) ein ©orjug

ber SBofmungen unfrer ©roß* unb Urgroßeltern: fie waren fparfamer unb

einfacher in ber ftarbe. <5ie wiefen lange nicht fo üiele Xeppiche, Steden unb

3)erfd)en, ©ortjänge unb 3)etorationen auf wie unfre ©tuben. Unb bie

Xapeten waren bebeutenb nidjtöfagenber al« unfre aufbringlid) gemufterten

unb ^art gefärbten, ©erabe baburd) rebeten fie beutlich mit bei ber Xraulic^-

feit ber SRäume; e« ift fetyr ftug, baß man jefct wieber vielfach auf °*e

farbig geftreiften ober mattbunten Xapeten früherer 3«* jurücttommt. ®ie

geben bem ganzen 3immcr ^ettc ©timmung, wa« ba« ©eengenbe ber

SBänbe einigermaßen etnfchränft; ober fie bringen mit einem bunflern warmen

Xon gerabe ba« Xrautiehe be« eingcfd)loffenen 9faume« jum ©ewußtfein. ©e*

räte, Söilber unb SWenfchen heben fid) beffer von folgern fctntergrunb ab unb

werben buref) ihn geho6en, al« oon einem $intergrunbe, ber an unb für fid)

mit einem großblumigen, mehrfarbigen SRufter wirfen will. SRan fyat neuere

bing« feftgcfteöt, baß unb welche ©inflüffe bie oerfchiebnen garten auf und

ausüben, jum 93eifpiel gelb eine fct)r anregenbe, blau eine hwabftinunenbe ufte.
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laß cd nid)t gleidjgiltig ift, auf tucldje Rettern ober büfiern Jone unjre Um«

gebung geftimmt ift, fann jeber an fidj fetbft erfahren. Unb mc()r nod) als

an ben SRöbeln !ann fidj fjier ber inbioibueUe ©efdjmacf betätigen unb eine

unruhige ober tjarmonifdje, antyeimelnbe ober unbefmgtidje — furj ftiloofle

ober ftÜIofe perföntidje Umgebung rjerfteflen. „3«gc m ^r oeine SBofynung, unb

id) miU bir fagen, »er bu bift." S. «8 ring

<£xne 2Xl\Mmeevfai\vt nadj Spanien
Von IKarttn Xnberfon ITeirö

it trotfnen äugen jagten mir Stalten Vcbetuo h l unb fdjifften und

ein. ©o fdjön biefed fianb ift, fo ift ed bod) ein menig $u öiel

Xableau, aHju fetjr Sbüfle. ©eine ©auner lädjeln $u liebende

rofirbig, bie gan^e Nation lacfyt unb fdjlängelt fidj — nad)

I
$rinfgelbern. 2>ie unjäfjligen SRrifcnben fyaben bad italicnifd)c

SJolf $u einer Art nafcgcfämmten Rubels gemalt, ber fjerumfpringt unb feine

närrifdjen tfunftftütfdjen üorfüljrt. Überbted ift bad gan^e ßanb mic abgegraft

öon allen möglichen Malern, $oeten unb «ßlnlofoptjen ber SBett. 3ebed fttecfdjen

erbe trägt feine gufjre Rapier unb Seinroanb unb 9?emini^enjen; unb miU

nun fo ein armer mobemer ©frtbent ein bifjcfjen abfeitd ftefjn — cbcrtfoU«

in 29erufdangelegenl)eiten — , fo ertönen gleidj ein 3>ufcenb Stimmen abge*

fcfyiebner großer ©eiftcr au* ber Srbe, ganj mie bie ber Äobolbe im SWärcfjen.

2Bie in ©luna fann man bor lauter Vorgängern nidjt audfpuden unb bor lauter

Überlieferung nidjt frei Ätem f)olen.

2Bir Ijaben alfo ben hinter gelüftet; mag ed nun bort weiter getm, mie

cd moUe! SRapoliä SKuriabcn t)cücr Sinter erlöfdjen im ©olf; SWeffina fommt

unb gef)t, ofme in unferm flüchtigen Sinn, ber fdjon in «Spanien meilt, Spuren

ju tjinterlaffen; Palermo berfinft tief in fein gotbned §orn unb berfduoinbet,

unb nun oerbirgt fidj ald tefcted ber Sdjneegipfet bed #tna in ben Sellen,

©tfjön ift ed fo $u fa^en, ju allen Seiten, fomeit bad «uge reicht, SWeer unb

ntcfjtd ald SReer. 3J?eile um SDceile ber SWeeredftädje jict>t unter ben Scfn'ffd*

fteoen unb gleitet unter bem Sldjter fyinaud, meit brausen aber am ^»orijont

rotten neue 2Bafferflädjcn tjeran, ebenfo rafdj, mic mir fie aurüdfegen. (Sd ift,

a(d fämen mir nidjt meiter, unb bod) ftampft bad Sdjiff unoerbroffen, unb bie

Schraube fdjnurrt; fo mufj ed fein, roenn man burdj bie Unenblidjfeit matet.

Tic Sonne hebt f ict> aud bem 2Weere unb taucht barin unter, Xag um
lag. $)iefelbe SBafferflädje roßt ftctd unter unS, blau ober perlmutterglän$enb,

trage, fdjläfrig, mit langen Dünungen, bie auf ber Cberflädje fdjaufeln mie

mädjtige fdjlafenbe SBeidjtiere. $ann unb mann erfa^cint ein matter glecf
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am nörbltdjen ober füblidjen £>origont, ein Vorgebirge ber farbtnifcfjen ober

ber afrifanifcfjen $üfte. Hber er wirft fem, unfiofflidj unb ftört nidjt ben (Ein*

bruef ber oorbeigleitenben Uncnblic^feit.

$ad SRittelmeer!

S5oIb ift ed Don einer toerbricfjUcf) grünen tjjcnbt, unburcfjficfjtig unb biefr

flüfftg mie gefctjmoljened glafdiengla« , balb leuchtet ed mie ein Opal in matter

SRtldjfarbe; bann roieber atmet bie ganje gtädje §eifced Snbigo. Ober ed ift,

ald feien ftriftattc in feinem (Spiegel; fo bureojidjtig ift ed unb faft luftig

Ietd)t, bafj unfre (Sefjatten quer tjinburdjgefjn unb beutltc^ auf ben grau«

gtän^enben JRücfen eines grofjen §aid foffen, ber und getreulier) in einigen

Älaftern $iefe begleitet. 3°^r«^« fl
roftf HRebufen burdjfreujen in rl)t)tf>mifcf)en

©tagen bad jitternbe flare ©lement, filberfdjuppige 3rifdje unb lange gcfctjlängelte

©cr)leimfafern fahren erfdjrecft $u beiben Seiten bed (Sctjiffäfield audeinanber.

®d ift ein fetjmufciger t)olIänbifcf)er gracfjtenbampfer, auf bem mir fahren. SBir

effen breimal bed Xagd nSiffemab
w

, fcfjlafen in Keinen ^ßrobianträumen bireft

oberhalb ber (Schraube, mitten unter offnen Äiften mit Sioftnen, 3t°tffd)fen,

@rü$e unb getroefneten ftifetjen — unb müffen bafür breilmnbert fronten be=

ftatylen. SBir fjaben btefed 3at)r$eug fletoä^It, um ®elb $u erfparen. 9Wit einem

*ßaffagierbampfer fjätte ed und bie fcälfte gefoftet, aber bie« erfuhren mir erft,

al« ed ju fpfit mar. Diefc ftafjrgelegentjeit t>at und jeboo} — „ber äönig tion

©Milien" felbft üerfcfjafft, unb er fam breimal in f)öd)fteigner $erfon an ©orb,

um bad gatjrgelb felbanber in (Smpfang ju netjmen. Snfomeit mar alfo ade«

in Orbnung.

SBir fdjlafen Übrigend nidjt oiel. SBenn bie erften 9tofenb(ätter bed SRorgend

auf blanfen ©lanjmettd^en bafjer gefdjautelt fommen, finben fie und fe^on in

©emegung: mir tefen bad Sog ab, jucken auf ber ©eefarte bie gegenwärtige

Sage unferd (Sdjiffed, unterfudjen bie Äimmung mit bem großen gernrotyr. SWit

allen $oren faugen mir biefe neue Seit in und ein — unb fpeifen Raufen

oon ©iffemab baju. Die (Seeluft jet^rt, fagte ber SOtatrofe, roärjrenb er fid)

übergab. SBelcffe Xage, meiere 9Jäcf}te! Dt^ne eine SBolfe fte^t bie «Sonne

tagdüber am Gimmel unb fet)üttet oergeblid) iljre ganje ftfiHe aud über bad

unerfättliefje SReer. Unb menn fie mübe bem §orijont auftnrt, bann ftretft fiefj

bad 2Reer in gülbner ©c^Önt)eit, ald mollte ed fie jurücfljalten; cd crglürjt in

unteufdjen färben, fdjmimmt mie golbflutenbed $aar meit tjinaud gegen SBeften.

Unb bie Sonne greift fraftooü in biefed fjerrlidje ©olbtjaar, mätyrenb fie

rjinabfmft. Da get)t ein «Schauer burefj bie See, ein glüfjenbed (Erröten, ald

fcfjäme fie fiel) itjrcr pradjtDoüen 92acftr)eit; fie ftnft matt batjin, oon einem

jartgolbnen Schimmer umtjaudjt. Unb oon Dften t)er trägt ber Ubenb einen

ftlor aud rjeUcm Drap unb $fd)grau tjerbei unb beeft it>n fc^onenb übet

ü)re ©löge.

Gimmel unb (See finb entfe^munben. Kur unfer fleined ©c^iff ift jurüd«

geblieben mitten auf einer glätte oon mattem (Silber, bie fidj fernhin nadj
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allen ©eiten in ein tict)te« £t)ao« oon grau abtönt. SleU unb ©djiefergrau

ftet)n al« bunfte Xöne jmifc^en gellem 3«««nt* unb perlgrau; ber Staudt) ^ängt

roie eine 9Rot)feibenfcf)leppe übet bem ferneren Quedfilberton be« #ietmaffer«.

@rau in allen Xönen unb Schattierungen, unb meiter nichts al« grau! 2Bot)t'

tuenb fanft, eintönig unb bennod) reict) quillt c« und entgegen mie ein färben:

gebiet ot)ne garben: fo fummt ba« 93otf feine $oeficn über bie SBelt; fo

t)at ber Urnebet au«gefct)n.

Stber bie 9tad)t fommt, unb ber Gimmel töft fid) au« in einem heftigen,

faft beflemmenben SBiotett, ba« ben $ut« mieber lauter fdjlagen mad)t. Unb
ba« SKeer fliegt fdnoara unb träge nrie Xeer. SMefe 92act>te mit it)rem ©tueffen

unb ©urgeln unter bem ©djiffe, bem fdjmadjcn Ätingen be« Sog« unb bem

berben <5d)ttarcfc}en ber 5Kannfcr)aft unter $8ad! Unb baju bie große fettfame

©title be« £>immet«raume«, in bie unablöffig bie bumpfen ©tempelfdjläge be«

©djiffe« t)Q(fen, baß e« Hingt, als pide ein Xotemourm in einem großen ge*

Tcr)loffcncn Älfooen!

2lm borgen be« fünften Sage« taudtjt ©panien auf mie eine öiolette .

get«mauer, bie fict) fdjroff au« bem SKcere ert)ebt, unb beren oberer 9lanb

oon SBolfen oerbedt ift. 2Bät)renb mir nät)er fommen, aiet)en ftdt) jeboct) bie

obern $el«maffen jurüd, blaue Älüfte öffnen fic^ unb grüne Säler, ganje

pfeifen löfcn ftet) au« ber SWaffe unb treten in ben Vorbergrunb, bi« ftc fict)

enblid) al« Vorgebirge offenbaren, bie fict) mehrere SWeilcn »or bie eigentliche

Äfifte Rieben. Unb roo bie Älippen juft in ba« SKcer $u tauten ferjeinen,

ba erfetjaut man eine breite üppige ebene; c« finb bie berühmten Querto«,

bie frudjtbarften ©egenben ber SBelt. ©ie bilben einen Äüftengürtet bon

Barcelona bi« fübtid) öon SWalaga unb umfaffen eine ©trede üon met)r al«

150 beutfdjen STOeilen.

Über ben SBolfen glänzt e« meiß, unb al« biefe fidj gegen 3Rorgen $er*

teilen, fetjen mir fübmefttict) in einer Entfernung bon 30 bi« 40 äfteiten bie

mäctjtigen ©djneefirnen ber ©ierra 9?eoaba. $en ganzen Sag behalten mir

bie w©d)neeberge
M

in gleicher 97ict)tung unb Entfernung, fo fern unb fo ge*

mattig finb fie. ©rft am nädjften üJtorgen fann ict) burcf> ba« $ernrot)r bie

Oerfctjiebnen ©örfer am ©übabt)ange ber JBergfette unterfdjeiben , ba« ganje

SUpujana«, ba« fo berütjmt ift megen feiner grüßte unb ©djinfen unb feiner

taufenbjät)rigen maurifd)en ©itten. Unb bar)iuter
r am 9?orbabt)ange ber Serge,

liegt mot)( ©ranaba mit ber Stltjambra, ber Ißega, ben 3igeunern.

3ur SRittagdjeit gleiten mir in ben &afen üon SDtotaga. 2Maga ift bie*

felbe freunbtidje ©tobt mie oor fed)« Sat)ren, rei^enb in it)rem ©emifet) oon

alt unb neu: maurifdje Siuinen, anbalufifdje 2Binfelgäßct)ett , neue ©fraßen

mit £>ol$pftafter, moberne 3«nfnlino(en. ©« ift lauter ©ute«, aber nidt)t«

(5t)arafteriftifche« öon feinen 200000 recht rtitjrigen (£inmoi)nern $u fagen, bie

oon bem übrigen Stnbalufien befduilbigt merben, mit ben Engtänbern ju lieb*

äugeln unb überbie« bie oerbammcn«mcrten SBorte geäußert $u t)aben f baß it)r
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£>afen ebenfobiel Wert fei tute ©ranaba« SUfjambra. $er 'äu§länber, ber

beibeä gefcfjen Ijat, wirb ftitben, bafj bie beiben Parteien ebenfogut barüber

ftreüen fönnten, wa« ^ö^et fei, baä fyofye C ober bie <3pi^e ber ©omfirchc

in ©eoiQa. HUein bie SWalagueno« finb nun einmal entartet; Ijaben fte nicht

etwa fctbft ben entfdjeibenben ©ewei« geliefert, inbem fte nun ebenfall« it)ren

§afen jum $teü)afen umroanbeln »ollen, nach bem 9Rufter be« naheliegenben

Gibraltar?

SBährenb unfer Stampfer feinen ©ifenmagen mit geigen, SRoftnen, ffifjem

9)?alagawein unb manchem anbern oollftopft, getjn wir an« fianb, um und

umjufef)en unb bie Sßoft ju ^olen. (5« ift mitten in ber ©jport^eit, unb am
§afen ift ßeben unb ©ewegung. StUe grüßte (Spanien« fdjeinen fid) gu

unferm Sitlfommen f)ier ein ©tellbichein gegeben ju fjaben, unb mir bahnen

un« einen 2Beg jwifchen 2Bein= unb Ölfäffern, Xonncn mit gepreßten Trauben,

Äiften mit Datteln, SRofinen, 3itronen, Hpfelfinen unb SWanbeln, öaftförben

mit geigen, ©äden ooll fcafel* unb SBalnüffen unb bielen anbern grüßten.

. 3>a unb bort ift ein ©ad unter ben §änben ber Arbeiter geplagt, unb fle

bieten un«, währenb wir oorbeigelm, oon bem 3nt)alt an.

Seiter oben auf bem §afenpla$ liegen ©djaren bon SBeibern unb ftinbem

auf ben Änien um grofee Slpfelfincnhaufen. ©ie fdjwafcen unb fingen, währenb

fie bie oon einigen SWännern fortierten grüßte in Setbenpapier rollen unb

in bie langen Stiften paden. 3n ihren farbenreichen ßumpen mirfen fie wie

ein um einen ©olb^aufcn gefd)tungner Strang oon SRoIm» unb Kornblumen.

SWan ftufet unwitHfirlich, wenn man biefe bafjeim fo foftfpieligen unb fo be*

gefjrten 5riicf)te ^ier wie Kartoffeln bcfjanbeln ftef)t. (SKfenbafyntuaggonS fommett

auf ben ©d)ienen bahergelaufen, bie ©dnebtüren öffnen fid), unb ^erau« rollen

bie Orangen in Äörbe ober auch auf bie blofee (Srbe, wie e« gerabe trifft.

SRagere, fefmige SKänner mit blofeen güfeen unb einem turbanartig um ben

Äopf gewidelten roten Xudje laufen ljerbei unb ftfirjen ben Sn^alt ber Äörbe

über bie fpdjgeftapelten Raufen, fobafe bie grüßte t)inau«roden jwifd^en btc

naeften ©eine ber SBeiber unb Äinber unb weiter über bie fdjwarje Grbe toie

Junten im tDunfeln.

S)rei 9Bod)en t)aben wir feine $oft betommen, unb mit einer gewiffen

(Erwartung eilen wir $um ftonfulat. ftonfut ©chuty, ein lieben«tüürbiger alter

$)eutfdjer, fud)t nach ber $oft, fdjüttett tädjelnb feinen grauen Äopf unb reicht

un« eine 8«tun8 *n Äreujbanb. (Sine Beitung, biefe* anbalufifdp ^ofh
wefen! SKit ben ©riefen mag e« noch baln'ngeljn; bie ^at mof)l irgenb eine

SBitwe befommen, bie fid) befonber« gut mit bem ^oftboten ftanb. 2>a aber

ber öffentliche ©d>reiber, ber fonft bie ©riefe für fie föreibt unb lieft. U>r

bieje nic^t bcrbolmetfdjen fann, glaubt fie, fte fmnbelten öon einem SRiüHonen*

erbe, unb macht nun ©chulben unb aetjrt baoon ihr ganjc« ßeben. Da« ift

nun auch ih** ©ache. Slber bie 3^tu"Öen — wer fönnte tyter auch nur an*
nätjernb ba«felbe Sntereffe an ihnen hoben wie wir?
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3m übrigen fcheint bad fludlanb bon bcm gefamten ©efääftöteben biefer

„engltfdj betriebfamen" ©tabt ©efifc ergriffen tjaben; alle grofjen ftanbeld*

f>äufer finb in franjöfifchen, englifdjen, namentlich aber beutföen §änben. 3n
allen fübeuropäifcf)en Stäbten trifft man ja beutfcfyc Äaufleute, oft in ganzen

Kolonien, bie fich felbft unter ben ungünftigften SBerf)ältniffen $u behaupten

toiffen. 3)en SReft unferd Aufenthalts oerbringcn mir auf ben ©trafen umher*

fcf)lcnbernb. SBtr trinfen ffiudfateQer unb effen HRalagatrauben unb befteigen

ben f)ot)en Reifen ©ibralfaro mit ben maurifdjen Ruinen, mo bad ärmfte Soll

tDofmt. £ie SBeiber ba oben fagen und grauenhafte £>inge im ©crtraucn

barauf, bafj mir fie nid)t t>erftet)en, unb lachen einanber oerftönbnidöoH $u.

81« ich aber, um ihnen (Jiufjalt $u tun, $eige, bafj tc^ fie oerftanben habe, treiben

fte ed noch är9et un0 fa9en rtlDa* fc*)r ©emeined über und beibe. £a werbe

ich 8ornig unb gebe ihnen einen t>ä§licrjen Kamen, unb fie ffreien entfe$licf)

unb bücfen fid), um Steine aufzuheben. SBir fputen und, ben ©erg hinab«

jufommen, mäh*enb oöfe SBorte unb fleine ©teine hinter und tjerfaufen.

Die meife Statt

Unb wieber finb mir auf bem SBaffer. SBir berfteften äßalaga um SKitter*

nacht, lautlod, mie mir gefommen roaren, paffterten Gibraltar unb fteuerten

»eftlich, $>ie afrifanifche Äüfte oerjog fich 9cÖcn ©üben, hinter und üerfanf

bie gelfenfeftung gufe um ftu§ in ben Sogen, ftarfe ©ec unb falter JBinb

»errieten, ba| mir und bem Stlantifchen Ojean näherten. ©or nicht mehr ald

jtDei ©tunben glitten mir über bie unterfeeifche ©djmelle, bie bie anbaluftfehen

©erge mit bem ©ebirge Storbafrifad oerbinbet unb eine unfichtbare aber fcharfe

©renjfcheibe jttufdjen jmei Speeren errichtet: bem blauen tächelnben SJHttcl*

meere, beffen SBärmegrab (15 bis 17 ©rab Steaumur) und erlaubte, jefct im

Koüembct täglich ju baben, unb jenem 3tpfel bed 9tlantifcb,en D$eand, ber

mie ein fdjmotlenb gefpifeter 9Kunb und ©trömung unb ©ee unb falten SBinb

entgegenblied, foba§ mir tro$ forgfältiger 53ermummung r)eimlicr) froren. 2>er

Gimmel mar fytll, faft meijjblau, ohne bie ber$ehrenbe Xiefe, bie ber fübliche

Gimmel fonft tmi. unb an ©teile ber fteilen blauenben ÄÜften mit enblod

hintereinanber aufragenben ©erggipfeln mied und ©panien hier im Korben

mellenf3rmige Hcferlftnber unb eine balb flache unb fanbige, balb in gelben,

vom SKeere benagten ßehmfudjen oorfpringenbe Äüfte.

3m Saufe bed ©ormittagd tarn bie ©ee allmählich in gute Saune, fo mie

baö Sftittelmeer auch ^c unb ba in üble geraten fann. Diefed begann bamit,

bafe fich ^ie ©onne bemerfbar $u machen begann; irritierenb mie ein böfeä

Auge fafc fte an bem falten $immel unb fiadt). 2>ann legte fidt) ber SBinb

bor ihr auf ben ©auch, nrie an ben Sellen hin unb blieb £ule$t ganj

friß liegen. Unb bie Sogen fanfen $ufammen mie lange Dünungen, bie

fdjtoächer unb fdjtbächer mürben, je märmer unb einfehläfernber fich Die fiuft

auf fte fenfte. S)er Gimmel ging bon mei&lict)er OTdjfarbe $u blauem, $u
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purpurgefättigtem Sljut über; e« fdjien, al« fauge er Xiefe au« ber Unenblidj«

feit be« SRaume«. Unmerflidj ftieg er burdj SBiolett unb fitla, mürbe gu heftigem

blutrot, ju f)tye|'traf)(enbem geuerät^er imb juf)öd)ft broben $ur ©onne felbft,

bie mie ein toter fjled erfdjien in ben mei§glüf)enben ßidjtmaffen, ba« einzige,

bei bem ba« Sluge $u bertoeilen oermodjte. ®a« ganje §immel«ge»dtbe

jitterte ©onne au«, in ftarfem 2idjt unb tiefen SSärmetönen, n>äf)renb bie

(Sonne felbft roic eine Derlaffene $uppent)ü(fe mitten broben am Firmament

r)tng. ©tarrte man aber hinein in tyre matte §aut, fo flog alfobalb alle«

mildjtoeife au«einanber, unb ba« Stuge bermodjte ftatt ©ilber nur fömerjenbe

ßidjtmaffen einjufangcn.

Über §immel unb (See legte fidj ein ©lanj ber ©erjfidung, ein ©Limmer
gro§er greube. SMellcidjt griff er aud) in bie Xiefe tyinab, beim ffiegenbe

Sfifdje tauchten auf, büßten eine fitber^eHe ©efunbe über bem SBaffcr unb

öerfd)toanben mieber; Xf)unfifd)e fdjnitten ba unb bort mie fdjmarje Drei)*

ftreiben einzeln burdj bie Sogen ober „fmtfdjten" roie ©dwufelpferbc in langen

SReifjen über ba« 2Heer baf)tn; lue unb ba ftieg ein ©trafst empor, ftanb in

ber Öuft unb ber$og fid) al« feiner meiner ©taubregen. GS« mar bort, wo
bie großen Sßale gingen.

3af)lreid)e Dampfer nehmen benfelben SSeg mie mir ober fommcn un«

entgegen ober fteuem füblid) lang« ber afrifanifäen Äüfte. (Sincr ftefjt mit

bem ©teoen gan$ oben auf bem Sanb, ein Keine« eifrige« ©dnoeiaerboot jerrt

unermüblidj baran, ofme etma« auszurichten — mie eine ?lmeife, bie fid) mit

einem toten tfäfer abmüht. Die bänifdje pigge QU f bem Düferboot brennt

nue roter SWoIm in ber ©onne.

Söeit oor und ragen unjäfylige SRaudffäulen mie Linien gegen ben Jpimmcl,

al« lägen bort ^mnberte bon 2?abrifen. ?lber biefe« ift eine ber SBeltftrafjen

bes Djean«, unter ber nädjften 9toud)pinie ergebt fid) ein ©djiff«rümpf unb

bampft un« entgegen, gleitet Dorfiber unb üerfdjroinbet in ber SWeerenge — unb

nodj einer unb mieber einer, bi« in« Unenbtidje. ©djmarjc ©tafjlungctüme

oon 10000 Sonnen n>äljen fict) ftitynenb mit §ilfe jmeier ©djrauben batjet,

ftofeen $u beiben ©eiten fdjmufeiggelbe« SBaffer au« unb l)interlaffen einen

Äteltoafferftrcifen oon ©abladen, tffidjcnabfällcn unb glön^enbem Äof)lenftaub,

über bem ein erftidenber SRaudjfctjmeif f)ängt, blaufa}mar$ mie eine Gemittet-

molfe. Da« finb bie großen Äo^lenbampfer nad) ©ibraltar, ÜWalta unb

«ßort ©aib.

©« leudjtct feftlicf) über ber 3Hecre«fläd)e bon meinen $ertenfarben unb

2?ergotbung, blanfem SWetaU unb ÄriftaUgla«, mibergefpiegelt oon unjäfjligai

Ddjfenaugen. 2lu« ben oier ©djomfteinen be« mdc^tigen ©a^iff«rumpf« roogt

fein SRaua^, fonbeni nur SBärme, auf ben übereinanbcrliegenben ^romenabe«

bed« manbeln fommerli^ gepufete 9J?enfa^en ober liegen fjingetoorfen in niebrigen

©tredftüftfen; fa^marjgefleibete Äettner laufen jteifc^en ilmen um^er. SBä^renb

ba« ©(^iff bidjt an i^nen oorbeigleitet, fteigen au« feinem Snnem bie 3:dne
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eine« Drdjeftera empor. Über feinem blanfen Ätelroaffcr fd>n>eben bie frönen

Saffangänfe unb fangen in ber fiuft auf, loa« if)nen gotblocfige SHnber mit

blojjen Sfrttcn oom 3lcr>tcrbc(f aud jumerfen. (53 tft ein «ßafetboot, baS mit

englifdjen Offizieren unb Beamten nad) Snbien föt)rt ; roie eine feftlidje fiuft*

fpiegelung fdjreitet e« an un$ norfiber unb ift in einer fjalben Stunbe Der*

fdjrounben.

Dev 2lntiquar

Don 3nltns K. ^aarfjaus

(gottfe^ung)

on biefem Sage an gehörte ber Doftor SBaefoolb ju ben treuften

ftunben befi Antiquars, ßetne SBodje tierging, mo er nid« jum
mlnbeften zweimal in SReidjenbadjS £>v\ erfd)ien unb einen £>aud) be$

SebenS in bie büftre 93üd)ergruft bradjte, in ber ein warmblütiges

blüljenbeS SBefen bie $age feiner 3ugenb öertrauerte. Dnfel unb
SRidjte Ratten ftd) an feine 99efud)e fo gewöhnt, bafe fte bie ©tunbe

feines SrfdjeinenS mit Ungebulb erwarteten. Unb wenn bann enblidj fein fefter

3d)ritt unter bem $urd)gang ertönte, wenn fidj bie Sabcntür auftat, unb bie

SHtngel ungeftüm ju bimmeln begann, bann flopfte ßätfjdjenS ^erj, bann leudjs

teten Ü)re «ugen, unb i&re ©angen röteten fid), als fei fte ben ganzen Jag
brausen in 2uft unb ©onnenfdjetn gewefen unb ^abe ben fienj mit Üjrem bunfeln

SfrauSljaar fpielen laffen. Unb obwohl ber 5)oftor nur ber 33üd)er wegen fam
— ganz gewifj, nur ber ©üdjer wegen! — , oergafj er bod> nie, einen SBlumcn*

ft raufe mitzubringen, ben er am Stbenb Dörfer brausen in SSalb unb glur gepflücft

jjatte, unb ben er Äätfjdjen als einen ®rufj beS 3rüf)lingS überreizte. Buerft

waren eS ©dweeglöddien, bann Sßetldjen, bann ©djlüffelblumen unb fo fort, bie

ganze Stufenfolge ber Segetation, ein wahrer ©lütenfalenber, ber bie beglüefte

empffingerin unöermerft in ben ©ommer Ijinüberleitete. SSenn fte nun einmal oon

iljrem 3ettelfataloge auffaf), lachte ifjr ein ©tücfdjen ©onnc, ßuft unb greiljeit ent*

gegen, unb if)re erfte Sorge an iebem SKorgen mar, bie lieben Blumen mit

frifdjem SBaffer ju oerfeljen unb fte in ber etwas feltfamen, aber bafur biftortfd)

befto bebeutfamern 93afe — eS mar bie Sfaffeefanne, beren ftdj Napoleon bei

feinem Srütrftücf in ©tötterifc am borgen beS 18. JDftober 1813 bebient $atte —
neu zu orbnen.

9Md)t ganj fo rein unb ungetrübt mar bie Sreube, mit ber £err ©etiler ben

©efud)en feine« iungen Jhmbcn entgegenfalj. 5)afj $oftor SBaefeolb einen unge=

roöfmlid) feinen Hterarifd)cn ©efc^mod an ben Jag legte, bafj er nie nad) „©djunb"

fragte, unb bafj er fein Slugenmerl auf SBüdjer richtete, bie, menn fle aud) für

roeitere Äreife ber gad)gele(}rten unter bem SBttfte neuerer ©rfdjeinungen begraben

lagen, für baS fleine gä^nlein erlefner Kenner oon untiergänglidjem SBerte maren,

ba8 fiajerte iljm bie ©tjmpatljien unb bie eljrltaje Änerfennung be« "gelehrten

Antiquars. Äber, aber — bafe er blefe ©üdjer aud) erroerben, tljrem treuen

^ütex entfremben »ottte, ba& er im ßaufe meniger 2Bod)en, o^ne mit einer SKiene

ju juden, ^intereinanber nad) ©ern^arbo« ©runbrife ber römifa)en Siteraturgefdjid^te,
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nad] beerend @efd)id)te beg ©tubiumS ber flaffifchen Literatur, nad) S3otgt8 SSSieber*

Belebung be8 flafftfccjen 9tltertum8 unb nad) öurdljarbtS Kultur ber Stenaiffance

fragte, baS ging #crrn Ißolgtarp ©eqler mtber ba$ ©efüb,! unb mar geeignet, ib,n

mit tiefem SKifjtrauen gegen ben jungen SÄann ju erfüllen, ber ftcfj fonft fo borteil*

r)aft bon feinen gadjgenoffen unterfdjteb.

9hm — jum ÖMürf mar £ etiler nid?t ber SWann, ber fid) in feinen ©runb*

fäfcen irre machen lieg. 28er et mag, ba8 lfjm teuer mar, bon tym taufen wollte,

ber mugte fid) mit ®ebulb mappnen, bis ber «ugenblicf fam, mo e8 „jum 83er*

laufe reif mar. Unb an Oebulb fehlte eö bem ®oftor nicht SBegen eine«

einzigen $3ud)eS tonnte er ein fjalbeS bufcenbmal nachfragen, unb immer naljm er

mit berfelben Reitern SWtene ben 93efdjeib entgegen, er mödjte nod) ein ober jmei

Jage marten. 3eber anbre märe fchiteglicb, ungehalten gemorben unb ^atte mit

meb,r ober mtnber berfiänblidjen #ugerungen be8 2Rigbergnügen8 auf Scimmer*

mieberfefjen bie £öb,le beö 55rad)en, ber fo feft auf feinen ©djafcen fag, oerlaffen.

Smftor SBaefcolb aber breitete über $errn ©etjler unb feine ©efd)äft8prinäipien

ben ättantel ber 9?ad)ftcht, entfdjulbigte fict) nod) obenbrein, bog er bem Antiquar

burd) feine häufigen SBefudje läftig falle, bat iljn, fid) nur nidjt ftören ju laffen,

unb manbte bann ba8 ganje ^"tereffc, ba8 er für bie tfjm borenthattnen iüüdier

empfanb, bem t)inter feinem 3eice^aTa^°8e berfcganjten jungen S0?äbdjen ju, bem

ber grüijting nod) nie fo fonnig unb beglucfenb erfctjienen mar mie in biefem

Safjre, obgleich e8 aud) bieSmol nid)t meljr babon ju }e§en befam, als ma8 ber

blonbe $l)i(ologe in gorm bon SMumenfträugen unb bem Abglanz be8 Rimmels,

ben fie in feinen frö^lictjcn Slugen ju ernennen glaubte, mitbrachte.

83on aliebem bemerfte ber Ijarmlofe Dnlel natürlich nid)t8, fonbern blieb nad)

mie bor babon überzeugt, bog SBaefcolbS 33cfud)c leblgltd) feinen Iiterarifd)en

3umelen gölten, unb bag e8 bee!)a!b feine Sßflidjt fei, bie bon bem jungen 9D?anne

bemiefne ?lu8bauer unb ©ebulb ab unb ju burd) ein ^ngc|täitbnte ju belohnen.

Söernharbb, unb beeren maren fd)on in bie SSefiänbe ber S33ae|jolbfd)en ^ibltcthcf

übergegangen, unb bie $ett mar nidjt mehr fem, mo and) 33otgt8 SBieberbelebung

be8 Ilaffifccjen 2l(tertum8 tapitulieren mugte. Ta tarn Segler eines £age8 mit einem

in Pergament gebunbnen £)ftabbänbd)en nad) $aufe, baS ben Xitel Martyrologium

Usuardi monachi, quod ad Carolam magnum scripsit trug, unb ba8 er für ein

paar ©rofdjen auf einer «uftion erftonben hatte. «18 er ba8 ©üdjlein, ba8 im

Satire 1515 in .Uöln erfdjienen mar, in einem ©djöninghfdjen Katalog mit jttJanjig

2Rar! bezeichnet fnnb, geriet er auger fid} bor fjreube, gleld)fam als fei mit biefem

glücftidjen Mauf eine neue Ära be8 SBof)lftanbe8 für ttjit angebrochen, unb ftätt)d)en

benufcte ben günftigen «ugenblid, ib^nt auSjumalen, mie vorteilhaft für i^n fein

mürbe, menn er fid) mit grö§erm Gif er Siteraturgebieten jumenbe, für bie feine

perfönlicgen Neigungen nidjt in iBetradjt tämen, mo e8 Uim alfo nidjt fdjmer fallen

mürbe, fid) bon feinen (Srmerbungen mieber ju trennen unb baburd) einen rafdjern

Urnfa^ ber ßagerbeftänbe f>erbetjufüb>en. S3erbiene er auf biefe SBeife @elb,

meinte fie, fo lönne er fid) mit gutem ©emiffen eine Heine ^ribatbibliot^et von

SBerten auS ber ©efdjidjte ber ^biloloflte ^ulegen unb brauche bann niept mehr in

beftänbiger ©orge ju leben, buret) hartherjige ßnnben feiner Sieblinge beraubt ,m
1 Iii.
roeroen.

3)icfer berftänbige Corfchlag leuchtete $errn ^ol^Iarp ©ebler fofort ein, mie

er benn überhaupt guten 9latfd)lägen immer leid)t zugänglich mar unb neue Qfebanten

mit einem aKerbingS gemöhnlid) balb mieber erfaltenben 5euereifer aufgriff.

©ieh einer einmal bau 2»abel an! rief er mit ©nthurtafimu«, auf eine fo ge*

jdjeite Sbee märe id) nie gefommen! SBahrhaftig. ba8 lägt fid) hören! Ob
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muffen Bücher taufen, bie un« perfönlicb, gar nldjt interefrieren, bie wir fctjncU

tpieber beitaufen, unb bie (Selb einbringen. SBeig ©Ott, bu tjaft Stecht: es gibt

ja auch noch anbre ^fic^erl Keimen wtr jum Beifpiel einmal bie SBotanif! ©elcher

SSert fteeft adeln in alten ßräuterbüchern, befonberS wenn fie gute ^oljfdmttte

en galten! Unb bann bie SKebijin. Da8 Reifet — mit bei SWebiJin ift nietjt biet

anjufangen. DaS 8eug beraltet $u icfjneU, unb bom ^iftodfcb^en ©tanbpunti au8

befc^öfttgen fiel) nur bie aHermenigften bamit. SWein, bie SKebijin wollen wir un&

lieber bom #alfe galten. 2Rit ben 9te(§t3n>iffenfd)aften ftc^t bie ©ad>e fcb>n beffer,

ba ift auch mit ftompenbien ctmaö ju machen, weil bie St »beuten fo etmag gern

antiquarifcb, taufen, Hber erft bie ©efdjtchte, ßätt)chen, bie ©ef^te ! SBaS lägt

ftd) ba alle« b>rau3b>len! Die frönen fleitfchrifteufolgen! Die Biographien! Die

reiche 9Remotrenliteratur! Unb erft bie Sotalgefc^i^te! ßatyrb>n — je tu tjab id)«:

fieipjigcr ßofalgefdjichte! 3Ba8 meinft bu baju? Dabon bat man fcblie&ltcb, aud)

eine Sttjnung. Da tann man bort) felber ab unb ju einmal einen Blitf hinein*

werfen. D ja, ßetpjiger Sofalgefdjtchte mufe fehr intereffant fein. 3d) blatte fdjcm

einmal fo etwa« auf Sager. Gin fünfbänbige« DpuS mit Safein. SBMe ljieB e§

nur gleich? ~ Ict
) la: 'SirulS Annalee Lipsienses. 3$ hatte teine Hfmung babon,

ba& e« eine ©eltentjeit erften SRangeS War, unb liefe c« einem alten ©dmfter für

fünf SRart, obgleich ic^ felbft fed>8 bafür gejohlt b>"e. ®ber e8 machte mir ©pajj,

bofj fub, ein fo einfacher SWann für fo etwa« tntereffterte. ©in halbe« 3at)r fpäter

hatte e« SBetgel mit fünfunbfie&aig SRarf im Katalog. 3efrt gfibe ich gern jwanjig

barum, wenn ich e8 nur einmal lefen lönnte.

Du, Cnlel, wenn bu fcb>n wieber Suft befommft, bie ©adjen felbft ju le|"en,

bann wollen wir bie Sofalgefccjtchte boch lieber au« bem (Spiele laffen, wanbte bie

Seichte ein. Kein nein, ma8 wir brauchen, finb Bücher, bie bu nur bon aufjen

anftehft.

Du haft Siecht, Äätt)chen, fagte ©eüler, wir brauchen Bücher, bie mir fo gleich*

giltig finb, bafj ich mic^ t
vcue

'
R,cnn ict

) f" lieber lo8 Werbe, Äber ba8 ift ja

ba8 ©chlimme bei allen Büchern, fefcte er feufjenb binju, wirft man jufällig einmal

einen Blicf t) in ein, bann lieft man weiter, unb hrrt man erft ein paar ©eiten ge*

lefen, bann geht bie fchöne <SHei<hgtltiglett jum Teufel, unb man tommt nicht wiebec

babon lo8.

DaS Weiprört] ber beiben würbe bnvrt} ben Antritt beö fremben $errn unter-

brochen, ber bem Antiquar fo auffaÜenb ähnlich üH), unb ber bor ein paar Monaten
mit grollenbem fierjen weggegangen war, Weil ihm 3 etiler ba8 Buch au8 bem
©cb/iufenftcr nicht ^atte berfaufen wollen.

©ich ba! rief ber Antiquar, ber feinen Doppelgänger fofort wieberertannt

hatte, ba ftnb ©ie ja wieber! ©ie motten ftch gewifj ben $reuf?lct holen?

Stein, ben fc)abe ich längft bei ^ierfemann gefunben, erwiberte ber grembe mit

einem feltfamen ßächeln, bieSmal tomme ich mit einer anbern Hbftd)t 8" taufen

tft bei 3h"en ja «W»**. n«" wollte ich einmal fehen, ob benn bei 3h»«» etwa*

ju bertaufen ift.

(fr brachte einen ©tofj Bücher jum Borfchein, ber mit einem Binbfaben jus

fammengefchnürt war, unb ben er unter bem »ragen feine« SobenmantelS ge*

tragen $attt.

Sehen ©ie ftch 'Indien einmal an, ob ©ie fie gebrauchen tönnen.

jßhttologie? fragte ©etiler, wäfjrenb er fid) abmühte, mit feinen ungefchieften

gingern ben knoten be8 ftabenS ju löfen.

Wein, ^^ilbfogic ift nicht babei, antwortete ber grembe, «nb gerabe be«halb

toiü id) bie ©achen berfaufen. ©ie nehmen mir nur $la& weg.
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$)er Antiquar 906 ben Serfudj, beti ftnoten ldfen, auf trab fudjte nacf)

einem SReffer. ®a er feines fonb, jog ber Srembe baS feine gerauft unb jerfdmitt

ben ©inbfaben.

©ebler ftt)(ug jebeS einzelne ©udj auf unb (ad ben Xitel.

Siel tann i$ nic^t baffir bieten, fagte er enblidj. 3m beften Salle alleS in

allem adjtyefjn 3}?arl.

@ut, bamtt bin 1$ elnberftanben, ermiberte ber anbre, obgleich ^ier biefe

beiben SBfinbc^cn afletn fobtel wert ftnb. Orr griff auS bem ©toße jwei in $appe
gebunbne 93 unfein fjerauS unb ffklt fre #errn ©ebler mit einem Sögeln hin,

worin jugleicf) Slrglift, ©djabenfreube unb berfledter ^jolm lagen. S)a& jroeibänbtge

SBertc^en trug ben Xitel: <£. ©. Sengrld), öeüträge jur Äenntntß feltener unb

merfwurbiger Sutfjer mit Siüdfi^t auf bie «RumiSmatif. $anjtg 1776.

galten ©ie ba« etwa für etmaÄ rareS? fragte ber Antiquar, inbem er bie

Söritle bocbjdjob unb ben gremben erftaunt anfab,.

©eb>n ©ie ftd)« nur ein wenig genauer an! Da8 ©ud) ift nla)tS wert, aber

bie $anbfd)riftiirf}e (Eintragung auf ben S3orfa&blättern befto mehr, kennen Sie

ben Warnen?

©edler unterfudjte bie regelmäßigen, feinen unb fpifcen <Sd)rift$fige, mit benen

bie föotfa&blätter beiber ©finbe bebedt waren, unb fanb am ©djluffe bie fBorte:

£elmftäbt, ben 9ten 3uniu8 1805, ©. G. «elrciS.

$5er berühmte Abept bon $elmftebt! rief er, ber geniale gorfdjer unb fonber«

bare CHjorlatan, ber mit feinen Qrrftnbungen unb ©djwinbeleten bie SBelt in Spannung

hielt, ber jweite »ombaftuS ^aracelfu«, ben bie Saune beS ©tfjicffatt als einen

fpäten ©ot)n beS 9RittelalterB mitten in bie nütyenubernünftige Wufflcirungfyrit

gefteUt b^tte!

@S freut mW), baß ©ie ben SRann Iennen unb nod) ®ebüt)r würbigen, be*

merfte ber grembe. ©ie werben aud) wiffen, bafj Autogramme bon ihm, befonberS

fo(ä)e in biefem Umfange, feljr feiten ftnb. $>ie SBtffenfdjaft t)at über ben SWann
längft ben ©tab gebrochen unb it)n in bie SRumpeftammer ber ftulturgefdjtdjte ber«

nriefen, aber bie Qtit ift nid)t mehr fern, wo man ihn wieber herausholen unb ftd)

ernft^aft mit ihm befd)äftigcn wirb, dt war in ber Xat ein großer (Entbeder, ber

nur auS einer SHarotte in ber SWaSfe beS dharlatanS aufzutreten liebte, unb ber

als ©onberling erfrfjien, um bie Neugier ber 3e^8^noffen bon feinen gewinn«

bringenben ©eheimniffen auf feine ^erfon abjulenfen. ©eben ©ie ad)t: biefe (Hu*

tragung bon feiner $anb wirb fid) $ftntn wertboQ erweifen, wertboder, als ©ie
jefrt at)nen!

©eoler hatte einer ber ©d)ieblaben be8 Smpiref(b/reibtifa)eS r
ber ihm aud) als

©elbfchranf btente, bie bon bem gremben geforberte ©umme entnommen unb jöhlte

bie SWünjen bem SSerfäufer in bie #anb. ^ätte er gefeljen, wie ftd) auf beffen Sippen

in biefem tyugenblid Wieberum baS fonberbare Ijä&Iidje Sädjeln jeigte, fo würbe
er bieHeid)t bod) ftu^ig geworben fein. Über feine ©ebanten weilten fd>on bei ben
neuerworbnen IBüc^em, unb fo fiel eS ihm audj nidjt einmal auf, baß ftd/ bex
grembe, fobalb er ba« ©elb in ber Üafdje hotte, mit einer gerabeju unheimlichen

©djneOigleit entfernte.

5)er Wann geffidt mir nid)t, Onfel, bemerfte jHtfäm, inbem fte ben Dedcl
be8 3ettelfaften$ cnergifdt) juflappte unb bie ©ajreibärmel auS fdjWarjem Srarhra

obftreifte unb in il;r ^u(t legte, midj fröftelt immer, wenn i<h ihm inß ©c=
Wfebt.

Auf mid; madjte er fd)on bamalS einen fet)r unangenehmen Sinbrud, pflichtete

©eöler bem äHäbrfjcn bei, baS war aua) ber ©runb, weStjolb ich ihm ben ftreu|lex
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nidjt bcrfaufen wollte. GS tnäre mir fatal gcwefen, ba8 33ud) im 93efi^c biefeS

unau8ftef)litf)en 9Kenfcf|Ot ju totffen. SBaS er und ba eben gebradjt Ijat, ift nid)t

»iel wert, aber id) tooflte tb> loflwerben unb benle, et wirb niemals wieberlommen,

benn er wirb gan$ genau wiffen, bog id) tb> für bie paar Äletnigfeiten bleljublel

bejaht Ijabc.

Sefct bemerlte er, bog ftd) bie Stifte jum Söeggefjn anfdjidte.

2Bob> willft bu benn? fragte er berwunbert.

XaS 2i6enbcffen beforgen. @§ gef)t auf adjt.

Stuf aajt? (Er fafj nad) ber Ub> SBaljr&aftig! Unb id) b^ätte barauf ge«

fa)woren, bag wir erft fedjfe f)fitten 92un, bann lag btd) nld)t aufhalten. 3d)
mad)e bcn ßaben nad)ljer fdjon allein ju.

Sergig aber nidjt, pünltlidj jum GEffen ju fommen, DnfeL 9iid)t, bag irfj

btd) erft mieber ljolen mug. ©ie fefcte itjren $ut auf, na$m ben lättjcrltcr) ge«

ringen Setrag, ben Tie jum ©nfauf be8 3ubrotS benötigte, aus ber fiabenfaffe

unb madjte ftd) auf ben SBeg.

©obalb «Segler adeln war, griff er nad) ben betben unfdjeinbaren Sßappbänbdjen

unb fd)idte ftd) an, bie Ijanbfdjriftltdje Eintragung bcä $>elmftebter SBunbermanneS

entziffern. Unb je länger er lad, befto meljr ^Wangen i$n bie Sorte, bie tljm

juerft ein überlegnes Säbeln abgenötigt Ratten, in tljren Sann. %a ftanb:

SBaljrljafter ©erläßt bon einem bon mir fetbft erfunbenen unb erprobten

ÜD?ittel, allerlei ©egenftänbe, borneljmlid) Südjer, Sftünjen, Sßrejiofen, ©emälbe unb

Jtupfcrftidje, fo einem auf irgenb eine Slrt burd) 3uh»n Srcmber ab^anben ge»

braunen ftnb, auf d)emifd)*magnettfd)em SBege wieberjuerlangen.

ift mir, ber id) jefct in meinem fedjgunbfteb&igften flebenSjaljre ftelje, beg

öftern begegnet, bag gute Sreunbc, (JoÜegen unb ©tubenten, fid) auS meiner

SBibltotb>f ©fidjer borgeten — fonberlid) foftbare, fo auf Ijieftger Uniberfttätft*

bibliotb>l nidjt borljanben —
, felbige lafen ober ejeerptiereten, alebann aber jurüd*

jugeben bergagen. SBenn id) fie an ib,re $fltd)t gemafmete, wollten fie, ba fie fidj

iljrer Sieberltd)Ieit fdjämten, gewöljnttd) nid)t$ babon wiffen, fdjworen Ijod) unb

fjetlig, e§ muffe ein anbrer gewefen fein, ober ftettten fid) gar barüber beleibigt,

bag id) iljnen eine fo unber$etijltd)e SRadjlfifftgleit zutrauen tönnte. Unb wenn fie

aud) gebaute ©üdjer nod) in guter Serwaj/rung Ratten ober bei irgenb einer ©e*
legenfjeit unter i&ren eignen wieberfanben, fo brachten fie felbige nun erft redjt

nidjt wieber, weil fte ftd; fdjeuten, tyr Unredjt unb ifjre Serge&licfyfcit einjugefte^en.

X»e§ weiteren f>abe id) nid)t minber b^fiuftg erleben müffen, bag frembe Weifenbe,

barunter foldje bon Wang unb ©tanb, benen id) meine ©ammlungen borwteS, baS

eine ober anbte ©tüd, fei ed eine SRünje bon unfaßbarem ©ert, fei eÄ eine foft«

Bare SKineralftufe, ein Sofftl ober ein anatomlfdjeä Präparat, in einem unbewad}ten

Slugenblid ju fidj fterften, wobei ti bab^ingefteOt bleiben mag, ob fold)e8 nu8

gemeiner ^ab* unb ©teb.Ifudjt taten, ober ftd) ein wohlfeiles Änbenfen an mid) ju

berfdjaffen, ober etwaige ftweifel an ber (Edjtljeit meiner ftoftbarfeiten burd) eine

geheime genauere Unterfud)ung ju begeben trotteten. S5ie Übeln Grfab^rungen, bie

id) in biefer ^inftdjt gemad)t, fjaben mid) aud) bewogen, meinen wertbodften ©d)a^,

ben grogen benga(ifd)en diamanten bon 6400 fiarat, ber mit feinem SBert bon

704 Millionen Salem ein ganzes ßöntgreid) repräsentiert, nur einigen wenigen

fürftlid)en Sefud)ern unb meinen betben greunben, nämlid) bem Stbt ^en(e unb bem

^ofrat gfein, ju jeigen.

Um mid) nun gegen foldje Serlufte ju ftd)ern, b^abe id) in ben ©djriften ber

d}Qtbäi}d)en unb inbtfdjen Magier, nid)t weniger in ben Serfen beS Albertus

ütfagnuS, be« Xb^eop^raftuS, be8 DlauS ©orrid)iu« unb bieler anbrer eifrig nad)
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einem äßtttel gefudjt, roie man ein Ding, fo man in Serwabjr unb (Eigentum gehabt

unb fo burd) einen anbem mit fjtnroeggenommen roorben, modo hyperphysico

mödjtc jurüderljalten, b>be felber aud) fleißig experimentiert unb att ben enblidjen

*ßrei8 unauÄgefefcter ©emülmngen eine ©albe erlangt, bie fidj bei forgffllttger Än*

roenbung trcfflicfj bewähret, atfo, bafj mii bon ba an gute greunbe unb curieufe

£)urd)retfenbe, bie töüdjer, SWünjen, ^ßrejiofen ober bergletdjen au8 meinem £aufe

mit bon bannen gefüfjret, fettige nadj turjer grift faben jurücfbrtngen muffen. 3a,

eß mag berwunberltd) Hingen: Cöebacr)tc Snlöe übet eine fo ftarle djemtfdjimagne*

tifdje Äraft, bafe aud> QJienft^en, bie in ba8 £aufi gehören, jum ©jempel famuli

ober fcomefttten, wenn fie einmal eine Reife getan ober einen anbern Dienft an*

genommen, nidjt lange mögen aufienbleiben, fonbern, gleidjfam al8 lönnten fie

nirgenbd anberS leben, mit reuigem $er$en jurüdTeffren.

3u gebauter ©albe ftnb aber breiunbbreifjig ingredientia bonnöten, bie genau

in ber Reihenfolge, wie f)ier angegeben, in einen eifernen Siegel getan unb bei

fonftantem geuer, am beften in einem SBinbofen, fo lange gefodjt werben muffen,

bis ed eine bidlidjc ©rüfje bon filbergraucr garbe unb aromatifdjem ©erudje wirb.

2Kan neljmc: ©üfce SRildj 1 ©poppen, $?anbt8 8 2ot, SBranntrodn x
/4 ©djoppen,

Aloe 1 2ot, orientalifd)en ©afran */« Ouüit, Champhor 1

ji Sot, Theriac l
1
/, £ot,

Angelica l
1
/, Quint, Terra sigillata 1 Öot, Ossa felis doin. gebrannt unb putoerifiert

3 2ot, ©ofelarifdjen «laun 1
/i «, Cremortartari 1 SKefferfptfce, JormentiCl

l
1
/, Ouint, &re6dfd)alen gefto&en 1 2ot, Flores sulph* 2 Outnt, Xaubenffirn

2 2ot — f)ier mar ba8 Wintere SJorfafcbtatt beS erften S3anbe8 ju (Enbe, unb
©ebler mufjte bie gortfefcung be8 RejepteS im jroeiten fud)en. $ort mürbe bie

&ufjä
,

b
/(ung benn aud) weitergeführt unb nad) einigen 83orfdjrtften über bie Huf*

beroaijrung be8 XefoftS bie jtemlidj einfad)e ©ebraud)8anWeifung beigefügt. 9Ran
braud)e mit ber ©albe, fo ftanb ba ju lefen, nur bie ©djweHe be8 Kaufes ober

be8 Waumed ju beftreid}en, beffen %n§a\t gegen bie ©clüfte ober gegen bie 83er*

ge&lid)tett frember ^ntereffenten gefd)üfct »erben foQe, unb müffe ben ©ebraud) be«

Littels wieberljolen, wenn bie lefcte ©pur ber SBepinfelung berfdjwunben fei

2)er Antiquar legte bie beiben 93üd)er beifeite unb begann in einem ber

anbern neuerworbnen SJänbe ju blättern. Aber feine ©ebanfen tarnen bon ben

Slufjeiajnungen be8 #elmftebter ©onberlingd nidjt lo&, unb b>(b unbewußt begann

er beren Settüre bon neuem. £>a mürbe er, feljr ju feinem SRiftbergnügen, burdj

Äätljdjen geftört, bie Ujm mitteilte, e8 gelje fdjon auf neun, unb roenn er nidjt

bafb in bie SBoljnung ijerauffomme, mürbe ber See ganj fott, bie JButter meid)

unb ber ©Quinten troden fein. Ob er benn gar feinen junger fpüre? Ober ob
er ifjr jumute, fo lange mit bem ttbenbbrot ju warten, bis er ben ganzen 93üa)erftog

burdjgelefen ^abe? 9Kit feinen guten JBorfflfcen fdjeine eS nidjt weit b^cr ju fein,

benn roenn er bie Seferei bod) rotebet fortfe^e, fo roerbe er nie unb nimmer auf
einen grünen 3t°*ig tommen.

55er Ontel liefe biefe ^iltppita gebulbig über fid) ergeben, weniger weil er

einfefjen mod)te, bag feine 92id)te im Redjte war, als roeil bie breitete (Wclan'cnb)eit

feinet ©emutS i^n roiber alle Einfettungen roirffam fdjü^te. (fr legte bie SBüd^er

in fein <ßult, befeftigte bie ferneren b,ölaemen ©d)ubläben bor bem ©djaufenfter,

breite bie fiampe au8 unb folgte, nadjbem er bie Sabentür abgefd)loffen blatte, bem
SWäbdjen in bie Söobnung.

Ätö ftd) bie beiben bei Sifd) gegenüber fafjen unb ib^r befd}eibnc§ ?(6enb6rot

bewerten, b,ielt ftät^djen ben ?lugenblirf für günftig, ben Ontel fdwnenb mit einer

Satfadje befannt ju madjen, bie junädjft ib,re eigne fleine ^ßerfon betraf, bie ober
auef) für ib,n bon einiger 93ebeutung fein mu|te.
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©ieljfl fou, Dnfel, begann fie borftdjtig, efi märe gut, nenn bu bid) atlmä§Ud)

ein wenig meljr an Drbnung unb an ein geregeltes Seben, mentgftenö wa8 ba8

bünftlidje 3uti)c^ge^n anlangt, gewönnen toottteft.

Aber» liebe« 5Hnb, fomme id) benn nid)t immer, fobalb bu mid) ntfft? ant«

»ortete er $alb borwurf8botI, $alb beluftigt.

3a, ba8 fd)on. Stber eS fönnte bod) einmal bie $eit fommen, Wo bu in btefer

Söejteljung für bid) felber fotgen müfiteft. Denn ewig tann id) ja bod) nid)t Bei

bir bleiben.

«Rein, ewig allerbing« nid)t. 2»it ber ©roigfeit bürfen mir fterblidjen SKen^en
ntd)t rennen. SBie alt bift bu eigentlid) jefct?

3m gebruar jwanjtg geworben.

Unb gefunb bift bu bod) aud)?

D ja. Oefunb bin id) fd)on.

9hm atfo! Du lannft mit £efd)tigfeit ad)t$ig 3afjre alt werben. Dann ljätte

id) bid) immer nod) fedjjig. DaS Reifet, id) bin ja ein 5ßiertelial>rljunbert älter als

bu, ba wirft bu bid), borauSgefefrt, bafi id) nid)t fd)on biet früher fterbe, minbeftend

fünfunbjwanjig 3af)re oljne mid) bereifen muffen.

SBtr Wüllen gor nid)t bom ©terben reben, Dnlel. 3$ fönnte bid) bod) aber

aud) fo eines $age£ berlaffen.

©etjler lad)te bergnügt auf.

Damit mad)ft bu mir nld)t bange, SKäbel, fagtc er juberftdjtUd). 3$ »riß

bnd), wie bu an mir unb an unferm bctjaglidjen 2äbd)en unb an ben 53üd)crn

fyäitgft. Ober wiflft bu bir etwa eine ©teile in einem anbem Antiquariat fudjen?

Stein, baran benfe id) gar nid)t. SBenn e8 mir bom ©d)tdffal beftimmt wfire,

mein ganzes Scben unter alten ©üdjem ju berbringen, fo bliebe id) natürlid) am
llebften bei bir, Dnfel.

Du willft alfo unter neue ©üd)er? 3n ein ©ortiment ober in einen ©erlag?

Daran benfe id) nod) weniger.

9iun fte$fi bu! Dann bin id) beruhigt. Söa8 fönnten bir aud) bie neuen

S3üd)er bieten! 3m beften Salle aufgewärmte« Alte, (ES ift ja aü*e8 früher fd)on

biet beffer gefcfjriebcn unb unbergleidjlid) biet beffer gebrurft worben!

ßätl)d)en betrad)tete ben Dnfel eine SBeile mit ftiller SBerjweiflung. Dag ftd)

bie ©ebanfen biefe« eingefleifd)ten 3"iWfeßen burdjauß nid)t in bie Saljn ein*

lenten laffen wollten, auf ber tljre eignen 2Bünfd)e unb Hoffnungen fo leid)t unb

fd)nett batynflogen ! ©ie rührte ungebulbtg in u)rer £eetaffe unb ging beljerjt ju

bem Äenu unb $aitbtbunft iljrer Eröffnung über.

3d) fefjne mid) Weber nad) bem ©orttment nod) nad) bem SBerlag, lieber

Dnfel. fagte fie, aber fd)liefjltd) werbe id) bod) einmal heiraten.

Gr fafj fie grofj an.

heiraten? wieberfjolte er, ift ba8 burd)auß nötig? £aft bu e« bei mir nid)t

taufenbmal beffer al3 bei einem 2Ranne, ben bu womöglid) gar nld)t einmal

nä^er fennft?

(Einen SBtlbfremben würbe id) natürlid) nid)t nehmen, erwiberte fie, frol), bafj

er feinen triftigem ©egengrunb in« gelb führte.

ßennft bu benn überhaupt einen SWann nä§er? fragte er, feft überzeugt, bn|

er burd) btefen Gtnwanb iljrem ßuftfd)loffe bie reale ©afi« entjielje.

«tterbing«. Den Doftor ©aefcolb.

Den? SRun, ba8 ift fein übler 2Wenfd). Aber wie fannft bu annehmen, bafi

er bid) Witt?

3d) ne§me e* an, weü er e8 mir gefagt b>t.
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©o — fo! fagte ber Antiquar gebeb>t, er b>t blr alfo einen Antrag gemalt!

$)aöon §a6e icf) ja gor nicht« bemerft!

<£r tarn geftem gerabe, al« bu jur Vuttion gegangen warft

3d) fann mir fdjon benfen, ido» er wollte, bemerfte ©enler mit geheimer

Genugtuung, er b>t ftd^er wieber nach »oigtÄ SEBfeberbelebung be8 flaffifdjen Süter*

tum» gefragt

SRetn, banacf) b>* er bieÄmal nicht gefragt, berichtete $ätf)chen ber So^rt)eit

gemäß. «18 er merfte, baß bu nia)t ba warft, meinte er, mir tönnten ja auch

einmal über anbre SMnge reben al« nur über $üdjer. ©r ginge in afy Sagen

in ble großen Serien, un& nachh« jöge er bann nach $atle, unb beSfjalb motte

er ttbfd)teb Don mir nehmen. 34 fofle bod) fo gut fein unb ihm jum §l6fcr)teb

bie $anb geben. 5>a8 tat idj> benn auch unb gab fte il)m, unb ba fragte er, ob

er fte nicf)t gleich behalten f8nne. (Er b>be eine §ubf$e ©Ibllotljef, unb ba brause

er nachher auch eine — eine Srau, bie mit SBüdjent umjugehn miffe.

W^a! Hinc illae lacrimae! rief ber Onfel, inbem er ftcr) bte $änbc rieb,

nun fann ict) mir bie ©efdjidjte erflären! (Er brauet eine ©ibliothefartn. 9hin,

bog ift fein übler ^Soften. 3<h glaube, ba fannft bu rub^ig ja fagen.

DaB byabe ich fcfjon getan, Dnfef. ©tefj, ich b^ätte bid) ja eigentlich fragen

foflen. 5lber ber arme SOicnfd) blatte e8 fo fcjjr eiüg. Unb ba b^ab ldj ihm ben

©efallen getan unb i§m gleich SBefdjeib gegeben. (Er Wßt ftd) bir auch fünften«
empjetjlen.

$)anfe, banfe! fagte ber Dnfel nachbentlkh, biefer SBaefeolb! 9Mcht genug bamit,

bafj er mir bte beften SBüdjer ausführt, er holt mir auch no($ m^n ßättjc^en weg!

ajiart fann fia) boch nie genug borfet)en. 34 \ttut mich übrigens, baß e8 fein

anbrer ift. ©er weiß, wohin bu fonft geraten wäreft. ©ei ihm wirft bu, foweit

ich i§n ienne, eine wirtlich gebiegne 3MbUott)ef finbett.

$)a« mar fein übermäßig ftarfer iroft, aber er reichte hin, $erm ^oldfarp

©eoler über bie traurige 3Tatfadc)e hinwegzuhelfen, baß er über furj ober lang

feine «Richte berlleren fotlte.

(gortfc&ung fo(gl)

ZTtafgeblicffes unb Unmafqeblidies

9tetcf)8fptegel. (fcer #ur« ber beutjeheu «ßolitif in 9lorbfd>le«wig. SWaroffo.

(Etnbrüde ber ©winemünber Begegnung.)

3n 9lorbfchle8wig $at fich bie Sage etwa« h°ffnnng«bolIer gehaltet a!8 nach

bem unglücfltcheit Auftreten be8 Dberpräftbenten 0. ©ülow angenommen werben

fonnte. Gar ju beutlich §at ftch boch herau«geftettt, baß e8 nicht richtig war, ber

freunblidjen, biptomaHfctjen unb tjöftföen 5lttnät)ernng jwifdjen SBerltn unb ftopen«

tragen ein übereilte« (Entgegentommen in unferm internen SJationalitätenftrett folgen

ju laffen. SBenn wir einem 9?ad)barftaat beffen Ädnig unb Regierung un8 guten

SSißen jeigen, gern bie $anb reichen unb jebe mit unfrer SBürbe Oereinbarte

freunbliö> SRücffict>t erweifen, fo folgt baraufl nodj nicht, baß Wir biefem ©taat
juliebe unfer gute« #au«recht ungewahrt laffen unb unfre ©taat«autoritfit Oon
pflichtoergeffenen Untertanen berhöhnen laffen fotlen. (Si war ein ©lücf für bie
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beutfdje ©adje, bafj bie beutfdje 33cüülferung in SRorbfdjIeSroig i^ren ©ianbpunlt

mit foldjer Jefttgleit unb ©efonnenijeit bettreten Ijat. ©ie liefe fidj nid^t inS Un*

redjt fefcen, obwohl bie ©erfudwng ju einer fdjarfen unb erbitterten Dppofttton

gegen ben brofjenben neuen fturS in ber norbfdjleSmtgfdjen Sßoltttt nalje genug

lag. gefi auf fijrem SRedjt unb tyrem baterlänbtfdjen (jmpfinben fufjenb, wichen

bie Deutfdjen leinen ©djritt jurürf , aber fte liefen fidj aud) nidjt ju (eibenjdjaft-

liefen fiunbgebuiigen unb SNafjregeln fortreifjen, fonbern beriefen ber ^Regierung

an ben Datfadjen, nie feljr fte Stecht gehabt Ratten. Denn bie Dänen ftürmten

nun wie eine »Übe SReute gegen baS Dor, baS iljnen ber Dberpräftbent mit feinem

„53rubcr!ufj" unborftdjttg geöffnet Ijatte. Die äRafjtofigteit ber bänifdjen $efepreffe

unb bie ruhige Sreftigfeit ber beutfdjen iBcbölterung 6auten ber Regierung bie

93 röde jum 9iüdjug. Denn ein fo entfdjloffener SBtberftanb, ein fo bezweifelter

3ngrimm, eine fo mü^fam ber^altne (Erbitterung auf ber (Seite ber Deutzen lonnte

ebenfomenig ofjne ©inbrurf bleiben, wie eS eine preufjifdje ©taatSbefjörbc berant*

Worten tonnte, bafj lljr woljlmeinenbeS Sntgcgenfommen mit fo freiem $oljn unb

jotdjen jpcrciuSforberungen bon bttnlfdjer ©ette beantwortet mürbe, ©egen biefe

offenbare Sllo^alität Siadjfidjt ju üben, mar eine ©adje, bie fein SJertrcter ber

preufjifdjen Staatsgewalt gemeint ^aben tonnte, wenn er audj bon Serföfjnung unb

brüberltdjen Begrünungen fpradj. @o War ber SSeg freigegeben, fidj oon un«

borjtdjttger Überfdjwenglidjtett wieber ju praftifdjem ©taatSbemufjtfein unb ju ben

tjarten SRotwenbigfeiten ber IRealpolitit jurütfjuftnben. 3efct war eS leistet, ben

Dänen ju erflären, bafj eS fo nidjt gemeint gewefen fei, bafj oon einem weitem

(Sntgegenfommen nur unter ber SBorauSfefcung ber Sotjalität audj auf ber anbem
©ette bie 8tebe fein fönne, wobei man freiließ Oorfjer beffer Ijätte orientiert fein lönnen,

bafj auf biefe Sobalität nidjt ju rennen war. 3«beffen, wenn audj biefeS Abirren

bom regten SBege bcbauerlidj erfdjeinen mufj, fo bleibt bodj bic £auptfadje, bafj

nodj redjtjeitig bie richtige (SrfenntniS jum Durdjbrudj gelommen ift, weldj fdjwerer

Sefjler eine wirHtdje ©djmcntung in ber innern norbfdjleSwigfdjen ^Jolitil jefrt

fein würbe.

©o fonnte ber ©djein einer berfjängniSboffen ©djwenfung nodj glödlidj ber«

mieben werben, unb bie SBrubergrufjrebe beS Oberpräftbenten (onnte als eine Oer*

einleite <£ntgleifung gelten, wenn audj ©djaben genug baburdj angertdjtet worben

ift. 3a e8 fdjeint fogar, als beftünbe büß ©efrreben, ben Übeln ©nbrud auSgieblg

roieber gut ju madjen. Der SBorfifeenbe beS „Deutfdjen JBereinS für baS nörblidje

©djleSmig", öanbridjter Dr. #aljn in glenöburg, tonnte in einer 83orftanb8fi^ung

Berichten, bafe er widjtige 8ufföc« öem Dberpräfibenten erhalten ^abe. Diefe

Sufagen ftnb fo bebeutfam, bafj fie in ber gorm, wie fie üon bem genannten herein

toiebergegeben worben finb, wob^t aud) an biefer ©teile ber befonbern SWitteilung

wert finb. Danad) (yanbett e8 fidj um folgenbe fünfte:

1. Die SonbeSgrenje bleibt immerbar an ber ÄönigSau.

2. Die ©pradjanweifungen oom 18. Dezember 1888 bleiben felfenfeft hefteten.

Die <8oU3jcf)ule ift unb bleibt beutfdj.

3. SReue 9?aturalifationen, bie ber 3anuar0ertrag nidjt gebietet, erfolgen nidjt,

ebenfowenig aud) DJadjgiebfgfeiten ä^nlidj bem gaffe Linnemann. ÄuSlänber, bie

jum 8»*>«k Der Agitation bie SanbcSgrenje überfdjreiten, füllen ferngehalten werben.

^>icr fefcfjaftc «uSlänber, bie Übergriffe bege^n, werben berwarnt, ebentueff au&=

gewiefau

4. 21n bie SluSroeifung ber fommiffarifdjen ?lmt§öDr[tef)er wirb nidjt gebadjt.

5. ©ebtutenbe flaatlidje W\ttü werben beantragt werben jur görberung ber

bisherigen beutfdjen Bwede, jur planmäßigen Sräftigung unb »erme^rung beS
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2>eutfd)tum8, namentlld) jur Solonifatton, jur Srebttgewäfjrung, jur (Errichtung unb

reiben ©rlpenbterung beutfdjer Solf^odjjrfinlen, $ur ©ewaljrung einet auSfömmlidjen

StorbmarfSjuIage für bie 83oIf8fd)uHefjrer unb jiun ©au bon SMenftmof/nungen.

$er lefcte $unft in biefen #ufagen ift bon befonbrer Sebeutung. ©8 wirb

ein aftibeB S3orgeb>n gegen ba8 irobentifttfdje SJänentum geplant. 35te $änen
|aben ba8 ber 5)reifttgfeit ju berbanfen, mit ber fte ihre legten ^iele enthüllen

unb barauf hinarbeiten. @rft lürjlid) Ijat fid) mieber ber 9ieid)8tag8* unb Sanb»

tag8abgeorbnete #an8fen, bem feiner 3eit oon einem preu&ifdjen ©eridjtSbof

befdjeintgt mürbe, bafj feine £ätigfeit fid) nid)t mit bem Xreueib, Den er a!8 3Wit=

glieb be8 preufjifctjen StbgeorbnetenljaufeS bem ftönig geleiftet habe, bereinigen (äffe,

an trrebentifiifdjen fiunbgebungen in Stfnemarf beteiligt SBenn man ba8 Auftreten

biefeS „beutfdjen" Parlamentariers auf bänifdjem ©oben, 93. neuerbtngS in

©tubbefjöbing auf ber Snfel Satfter, naher betrautet, fann man nur bie ®ebutb

unb bie 9tüdfid)tna|me berounbern, bie bie preufjifdje SRegierung biefem aufretyenben,

friebenftörenben, in feinen Qitkn lanbcSberräterifchen treiben oon ßeuten, bie oon

9fed)t8 roegen prcufji|'d)e Untertanen fmb, jutetl werben läßt, fciefe ßeute finb ber

lebenbige Beweis, baft Oon Wirfitcher Unterbrücfung nid)t bie Siebe ift, unb wenn
behauptet wirb, bafj bie ©ered)tigfett ju furj fommt, fo tann ba8 nur infofern

treffen, al8 bie beutfdjen 3ntereffen nid)t immer fräftig unb ftreng genug gegen

§erau8forberungen be8 bänifcfjen Übermuts gefdjüfet werben. SUfo boffen mir, bafj

ber ÄurS unfrer innem Dänenpolittf jefct ein für allemal feftfteb^t, unb bie Xeutfdjen

in 9?orbfd)le8wtg mrfrt toteber in bie Sage peinlicher (£nttäufdjung gebraut werben

!

9?un ftetjt ba8 ©efpenft ber SWaroffofragc einmal wieber am politifd)en

Jpori^ont unb gibt ben (Stoff §u redjt bunten Betrachtungen. 3" SBirftidjfeit befielt

bie8mal fein unmittelbarer Slnlnfj jur ©orge wegen möglicher SJerwicfiungen swifdjen

ben europäifd^en ü)iäd)tcn. Tic Sage ift bleute ganj anber8 al8 oor ber iHlncctra*-

fonferenj, weil fämtlid)e lUtädttc auf einer gemeinfam anerfannten 9fed)t81age fugen

unb gar feine Suft §aben, fid) beSmegen ot)ne 9iot ju oeruneinigen. immerhin
ift Borficf)t unb ©adjfamfeit nötig, weil bei bem 3anati8mu8 ber SWaroffaner mit

ganj überrafdjenben Srotfchenfällen geregnet werben mufj.

Srellid) taud)t an bieten Stellen aud) bie ©orge auf, bafj bureb, bie neufte

©ntwieflung bie $llgecira8attc oottftänbig hinfällig werben fönnte, unb barin tx-

blirft man einen ferneren Schlag für ba8 Sßreftige be8 3)eutfd)en 9iricf>e8. 3>a3
fdejeint Oictteidjt auf ben erften Bltcf einieud)tenb, unb bod) bergifjt man babei,

wa8 bie §llgectra8alte eigentlich ju bebeuten fjat. £)6 e8 ',>ißc geben fann, bie in

ben Slbmadjungen oon ?llgecira8 nidjt üorgefefjeu finb, ober ob i^r 3n§alt in
einjelnen fünften über furj ober lang ber Slbänberung bebarf, barauf fommt efi

ja gar nidjt an. Sßir müffen un8 tlar mad)en, bag wir mit $mei bon ^aufe aus
ganj oerfd}iebnen*Huffaffungen ber SDiaroffofrage ju tun blatten, bie nebeneinanber

^erliefen, unb beren Berührungen eigentlid) nur 2J?if?berftänbniffe erzeugten. 5)ie

eine Äuffaffung entflanb au8 bem ©ebanfen, 3)eutfd)lanb bebürfe, feit e8 afrifanifc^e

ftolonialmad)t geworben war, aud) in Siorbafrifa eines ©tü^punfte8, unb ba8 tonne
nur SRaroffo fein, wo bie beutfd)en ^anbe!8intereffen einen ^ufe^enbS wad}fenben
9?aum gewannen. Begierig wartete man auf ben Stugenblitf, wo 2)eutfd)Ianb feine

#anb auf Wlaxotlo legen würbe, unb baijer empfanb man ba8 englifd)sfraniöftft^c

?lbfommcn bon 1904 al8 einen fdjweren ©djiag, als eine 9tteberlage ber beutfe^en

Sntereffen. $ann fam bie 3C^- m °te beutfd)e ?ßo!itif bem JBerfudj 3>elcaffe^,

un8 au8jufd)alten, entgegentrat, unb nun glaubten bie Slnljangcr jener unter«
neb>enben 9Karof!opotitif, e8 fei bie Erfüllung ib,rer SBünfdje gefommen. (Statt

beften begannen bie langwierigen Unterfjanblungen, um ba8 3uftanbefommen ber
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gonferenj $u fid)em, unb bann bic gonferenj felbft mit ihren unangenehmen (Er*

fat)rungen bei ber für Deutfdjfonb fet)r ungünftigen ©ruppierung ber SRädjte unb
mit ben 3uflcfta'nbniffen, bie $5eutfd)lanb machen mußte, wenn ntcr)t bie gonferenj

gefprengt werben füllte. SJom Stanbpunft einer 5lftionSpolitif, ir>ie fie bon großen

(Gruppen nationaler $o(ttifer in Xeuticfjlanb gewünfcf)t mürbe, maren bie in

2llgecira8 ermahnen ©nbrücfe fetjr unerfreulich- 2Kan hielt in biefen greifen baS

(Ergebnis für eine „Blamage" ber beutfetjen ^Jolitif. SBenn nun jefct neue Skr*
roicflungen entfteljn, bie Sranfreict) jum felbftänbigen, gemaltfamen 5Jorget)cn gegen

SRaroffo nötigen, fo tft eS nietjt ju berwunbern, baß baS SRißbergnügen ber ge*

Gilberten greife über bie Sage in 9Raroffo, baS angebliche gtaSfo ber Stonferenj

öon SllgectraS unb bie fdjeinbar unglüeflicfje 9toUe ber beutfetjen Sßolitif feljr Oer»

ftärft warben ift.

9tun fann man PieQeictjt unfrer Regierung bei einzelnen Sßhafen itjrer 3Raroffo*

polirtf manetjen tafttfehen SWißgriff unb manchen „gunftfeljler" nachmeifen, aber ge*

rect)t wirb man boeb, nur urteilen lönnen, menn man fefrfteüt, baß fic^ bie Regierung

bie anfictjten unb SBünfctje jener SlfrtonSpolittfer niemals, in feinem Stabium
ifc)rer 2Hnroffopolttif, 511 eigen gemacht Ijat. Sie t)at bon Anfang an eine ganj

anbre Sfuffaffung öerrreten, bie übrigens in nietjt minber gutnationalen greifen

öollfommen geteilt unb gebilligt morben ift. Sie hat eS immer abgelehnt, irgenb*

roelche politifchen $kk in SRaroffo ju »erfolgen, bagegen ben realen wirtfcr)aft=

liehen 3ntereffen beutfetjer 9fleid)Sangehöriger in SRarotto bie größte Slufmerffamfeit

unb gürforge jugeroanbt. 9?un berfucf)te granfreict) auf bem SBege einer S3er*

ftanbigung mit ©nglanb ohne ^injujiehung anbrer SHfichte eine Sage in SWarotfo

ju fchaffen, bie fid) mit ben beutfetjen 3utereffen nicht »ertrug. ÜberbieS berfuchte

bie franjöfi)cr)e ^ßolittf unter 3)eIcaff^S gührung ^tefe fchon inhaltlich ben beutfcr)en

3ntereffen juwtberlaufenben Beftrebungen in einer gorm unb S0?ett)obe gu per»

folgen, bie fleh $eutfd)lanb um feines SlnfetjenS unb feiner SBürbe willen nicht ge*

fallen laffen fonnte. tiefer laltil gegenüber befanb fich $>eutfd)lanb in einer

fct)wierigen Sage. 9cocb, mar nichts borgefallen, waS eine birefte £>anbhabe jum
(Sinfdjreitcn bot. Borfteflungen ,yi erheben auf bie bloße Beobachtung l)in, baß

bie fxanjöfifct)c ^ßolitif fo t)anbelte, als ob 3)eutfd)lanb nicht bortjanben fei, mar
fetjr mißlich, benn eS führte bireft in ben gonflift mit Sranfreicf) hlnd" unb liefe

babei S>eutfd)lanb als ben Angreifer erfcheinen. Unb boer) mußte örnnfretd) ein

SSinf gegeben werben, ber ein „SMS Ijierljcr unb nicht weiter!" bebeutete. (SS

mußte ein ganj außerhalb bcS biplomatifchen BerfetjrS liegenber Sit fein, ber mit

ber franjöfifcrjen unb englifcrjen Bolirtf äußerlich nichts ju tun hatte, aber boch aller

2Belt $)eutfd)lanbS (£ntfct>Ioffent)eit jeigte, bie Rechtslage in SWaroffo nicht über

feinen gopf hinweg änbern ju laffen. DaS würbe befanntlid) baburch erreicht, baß

ber gaifer bei (Gelegenheit feiner grühiatjrSfahrt inS SRtttelmeer Tanger anlief unb

burch ben offiziellen Berfefjr mit bem ju feiner ©egrüfeung entfanbten SJertreter

beS SultanS bie gjcöglichfrit fanb, öffentlich bie Unabhöngigfeit SDiaroffoS unb bie

Orortbauer feiner bireften Beziehungen $u Xeutfchlanb ju betonen. Run mußte

Sranfreicr) feine garten aufbecFen; eS mußte, wenn eS weiter wollte, fich mit

$eulfcr)Ianb berftänbigen ober bireft feinbfelig auftreten. 5)urch bic (Entfernung

XelcaffcS wählte eS ben erften ber beiben SBege, unb nun war Deutfctjlanb feiner*

feitS bor bie ©ntferjeibung geftellt, ob eS unter ber ©unft ber tlmftänbe eine birefte

SJerftänbigung mit granfreid) wählen unb baburch bielleicht allerlei Vorteile heraus*

fdf)Iageii, ober 06 eS in feiner Stellung jur SKaroffofrage baS einmal aufgehellte

^rin^'p 5fih un0 beharrlich feftljalten fofle. Die erfte Wöglichfeit entfpract), wie

man toof)l ruhiß nu8fprecf)en barf, ben Söünfchen ber öffentlichen SDceinung in
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Deutfcfjlanb, bie }\d) gern braufgängerifct) gebärbet; baS foftet nit^td unb gemährt

in jebem Salle bic SRöglichfeit beS ©Wimpfens. Slber in SBirfüchfeft t)ötte biefer

28eg beftenfatlS ju einem glän^enben Scheinerfolg geführt, ber bie roirflichen beulen
Sntereffen preisgab unb bafür ntrfit ju überfet)enbe neue Bertnicflungen in \\d) barg.

Die beutle ^Regierung entfct)ieb ftd) für ben roeniger populären, aber fid/rern SBeg,

ftreng an ber einmal gemähten yiidniime feft$uf)alten unb barauf ju Beftet)n, bafj

bie Angelegenheiten SRaroffoS auf einer internationalen SRedjtSgrunblage georbnet

roerben müfjten.

2Ser ftet) tiefen 3ufamment)ang genau bergegenroärtigt, roirb erfennen, bafj eS

im ©runbe aufjerorbentlicb, gleicf)gilttg ift, ob bie Abmachungen ber Sonferenj Don

SllgeciraS alle 3Köglitrjfeite« genügenb borgefefjen b>ben ober nicht, ob Deutfchlanb

bon feinen urfprünglirf)en Sortierungen unb Borfdjlägen erroaS abljanbeln lief, ober

nicht, ob bie anbern s
.0t 8dj tc babei freuribfctjaftlict) ober unfreunbltdj gegen und auftraten.

Die $auptfad)e ift erreicht: bie internationale 9?ed)tggrunblage ber SWarotfofrage.

Bon einer pSnötration paeifique bureb, eine einzelne SRadjt, unter 9cicb,tachtung ber

beutfcf)en Sntereffen, fann nun nicht met)r bie 9tebe fein. SBot)1 fann biefer Berrrag,

rote jebe meufchliche Abmachung, auf geroaltfamem SSege jerriffen roerben. ©eroifj!

babor finb mir natürlich niemals gefct)ü^t, baju muffen mir olincliin immer genügenb

gerüftet unb auf äße gälle borbereitet fein. Aber ein Borget)en granfreichS in

äRaroffo, mie e8 bor ber Konferenz bon AlgcctraS gefdjah, fann nicht roteberholt

merben. Tamm ift eS burcfjauS fa(fct) , bie jejjige Sage als ein SBiebererftehn

bcrfelben ©d)roierigfeUen mie früher anjufef)n. ©8 b^at feinen guten ©runb, menn
fieb, granfreidt) bieSmal mit unS loüal über fein Borget)n berftänbigt t)at, unb bie

gefamte auswärtige Sßreffe, auet) in (£nglanb unb Stallen, baS alles borurteilSfrei

unb vufi ig mürbigt. Unb mir fönnen iefot, bei ber gröfjern Klarheit ber Sage,

granfreieb, unbebenflid) jugeftehn, bafj eS feine Differenzen mit 3Haroffo ebenfo

regelt, mie mir eS tun mürben, menn bie Sftaroffaner ftd) ebenfo gegen Deutfcfje

bergangen hätten roie jefct gegen granzofen.

ßur allgemeinen Beruhigung tut auch bie Kaiferzufammenfunft in ©roinemünbe

in ber erroarteten SBeife beigetragen. Ü6er ir)re Bebeutung hoben roir unS bereits

auSgefprodjen. (58 mufj nur noch, nachgetragen roerben, bafc aud) bie rufftfdje treffe

baS SreigniS burdjauS in feiner richtigen Bebeurung, b. f). in fümpatbJicfjeT 28ür*

bigung ber babon auSgebenben günftigen CHnflüffe auf bie beutfcf) s ruffifchen Be*

Ziehungen unb bie internationale Sage, aber ohne Überfcrjroenglichfeiten befpricht

SBenn einige pnnfIatoifiifct)e ober unter polntfdjen ©inflüffen fteb,enbe Blätter jroar

ebenfalls gute Beziehungen ju Deutfchlanb als eine borläufige 9?otroenbigfeit be*

tonen, babei aber üdi nict)t enthalten fönnen, ju berftchern, bau eigentlich feine

3ntereffengemeinfchaft 5mifct)en 3)eutfchlanb unb 9iu§lanb 6eftel)er fo fann man baS

ju bem übrigen legen. 25ajj roir bon biefer ©ette nichts ju erwarten hoben, roiffen

roir auch fo. @infiroeilen gelten noch bie wirtlichen ©ebürfniffe ber SBeltroirtfchaft

an biefer ©teile mehr als ©rimmungen unb draffeninftinfte. Crbcnfu bemerfenS:

roert roie bic Haltung ber ruffifct)en ^reffe ift auch ber cnglifchen, bie bie

Begegnung bon ©roinemünbe faft ausnahmslos ruhig unb fachlich befpricht unb

burchauS jutreffenb in freunbfehaftlicher SSeife beurteilt. (Jben jefot ftnbet ja auc^

bie Begegnung beS $önig8 (Sbuarb mit feinem faiferlichen Neffen ftatt unb berftärft

bie ©inbrüefe, bie ben friebiietjen Shorafter ber SBeltlage bejeichnen.

Die Kultur ber (Segenroart. 3roei Bänbc beS enjbflopäbifchen SBerfeö.

baS ^aul ^»inneberg unter biefem Xitel (bei B. ^. icubm-r, Berlin unb ßeip^tg)

herausgibt, ha6cn »it fo ausführlich befprocf>en, ba§ mir unS bei bem un8 jule^t
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jugcgangnen SSanbe rooljl auf eine lurje Änjeige befdjrfinfen bürfen. <&& ift ber

erfte Seil ber Slbtetlung VI unb b>t bie fnftematifche «ß^ilofop^ie jutn ©egen*

ftanbe. (1907; $ret* geheftet 10, gebunben 12 SXari.) ©ithelm SMtben
unterjlehl ftd) ber furniert gen Aufgabe, „bat SBefen ber ^hüotophte" ju ermitteln.

Sind ber (Ergebniffe feiner Unterfudmng lautet: Tie ^hUojophte „bulbet reine

ftrengen Hbgrenjungen burd) einen befrhnmten ©egenfianb ober eine befiimmte

33tctt)obe". ttloiS Wtet)! legt ben gegenmärtigen 3uftanb ber Sogtf unb ber

GrfenntniStheorie bar. 9Btl6,elm SBunbt leitet feine «btjanblung über bie SReta*

pfmjil Ijumorifttfd) ein. Gr erinnert an tbre TunTclbeit unb an bie Überzeugung

jebeS 9Hetaphnfifer8, bafj fein ©tjftem ba« aaein wab,re unb richtige fei, unb bemertt:

„Diefc &roei überlieferten (£igenfd)aften würben mclkicfjt fdmn genügen, bie EReta*

p^tfftt in ber öffentlichen Meinung ber gelehrten roie ber ungelehrten SBelt ju

btSfrebltieren, aud) wenn ni<J)t a!8 eine britte <Eigenfd)aft nod) bie t)injufäme, bafc

fte anerlannterma§en eine gänjlid) nufclofe SQSiffenfc^aft ifi." 9?act)bem fic nun
aud) mlrlltd) eine $tii lang perad)tet gemefen fei, t)fitten in ben testen ^ahrjehnten

auf einmal flott ber ^tjilofoptjen bie ©elebrten aller möglichen Radier angefangen,

SWetapljöfil ju treiben: bie Sßt)üfifer, bie Gfjemifer, bie ßoologen, bie ^b,üfiologen,

bie 3utiften, bie iRationalölonomen, bie Ideologen unb bie #iftortfer; «nur bie

<ßt)ilologie bat ftd), namentlich feit it)r auf bem gelbe ber $b,ilofopt)ie felbft eine

Zoster in ber ftantptjilologie erblüht ift, bt§ jefot gegen ben Sirenenge fang ber

©pefulation fpröbe ermiefen, barin unähnlich il)rer S3ergangent)eit in bem geitalter

ßantö unb ©cheütng*." Tiefe munberlldje (£rfd)einung bemeift bie unüberroinblid)e

etärte bcö metaptjufiföen Triebet. Tiefer ift „ber <£int)eüöineb ber menfchlidjen

JÖemunft felbft, ber fiel) nidjt baran genügen (äffen miH, ba8 (Einzelne ju erfennen

unb innerhalb ber befd)rän!ten <5pt)flre, ber e8 junäcbjt angehört, mit anberm

©njelnen in SBejietjung ju fefcen, fonbern ber ju einer 28eltanfd)auung gelangen

möchte, in ber bie getrennten ober nur lofe perbunbnen SBrucbJtücfe unferS SBiffenS

ju einem ©angen geeint ftnb". $er 9Retapf)öfifer unter ben Zoologen ifl be»

lanntlidj #aedeL SBunbt djar alterniert fein Softem, bei 8 er in ben „SBelträtfeln*'

bargelegt tjat, gang objeftin, ot)ne auf bie anfechtbaren ©ingelfjeiten ein$ugeb,n, unb

üermeift e§ in bie {Region ber t)alb imtttjtfdjcn ionifdjen 5Raturphllofophte. „Tamm
hätte «paerfel güljlen unb Streben, Slngieljung unb flbftofcung ebenfogut mit Grnpc --•

bofle* fiiebe unb #af$ nennen fönnen. <5d)on ber aufgeflärte SDemofrlt mürbe
aber mabridjcinlid) biefefi SBeltbilb abgelehnt t)aben, md?t meil cS miüfürlich ift— barin blieb ja aud) bie Stomiftif in ben ©renken ber bidjtenben aRetaphöft! —

#

fonbern meil e8 bie innere Ginheit ber ©ebanlen bermiffen laffe; unb ber grimme
$eraftü mürbe über biefe ^tjilofopfjie fc^roerlicr) mtlber als über bie feiner anbern

3eitgenoffen geurteilt Ijaben. 3" ber 2at get)ört biefe ©pefulation ganj unb gar

bem poetifdjen ©tablum ber Wttapfofit an. ®ie bemegt [\<S) in einer Sicitje roill*

fürlidjer Gin falle unb unbefttmmter Analogien, bei betten man fidj tro(j mobernen

SInfpielungen in bie \]dt gurücrPerfe^t füt)lt, wo bie JUinft bed ftrengen (ogifc^en

S)enfen8 noeb, nicht entbeeft mar, unb bie poftttoe SBiffenfct)aft ftc^ nod) auf il)rcr

ftinbb,eiöftufe befanb. ©erabe in blefen ©igenfetjaften beftfeen aber bie »SBelt»

rätfei« bod) mieber einen ttjptfdjcn SSert. ©ie geigen an einem muftergiltigen

JSeifpiel, ba§, menn |emanb, ot)ne fictj fiel um ba8 gu tümmern, maS bie ©e=

fdiutte beg Tenfeng bis bat)in geleiftet bat, frtfö unb fvüfjlid) baran ge$t, ficb,

feine 9Beltanfchauung nach eignem SJebürfniS gu mobein, er immer mieber ba an«

fängt, mo auch bie ^bilofophtc angefangen hat mit 3>id)tung unb Hhnbuis. Ten

meiften mirb biefe Oiorm primitioer 9J?ctapbnnf bnrd) i§re SReligion entgegengebracht

So ba« nicht ber ga0 ift, mo ber einjelne frei feinen fpefulatioen Neigungen
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nachgeht, ba wirb aber immer ein folcfjeS met)r ober weniger berfchmommneS, aus

freier Xidjtung unb holbbergeffenen 9Wbtben jufammengefe&teS ©ebilbe entftebn, eine

primltlbe ^Uouudyie in neuem, mit Ornamenten mobern er SBiffenfchnft auSge;

ftattetem ©emanbe.** ©ewifceine bortreffliche Qfjarafterifiif beS ^bilofoprjcu £aecfeL

jpermann (Ebbinghaus belehr: und über ben bermaligen Staub ber $ßfucf)ologie,

Wubolf (Süden über bie $§Uofotfie *>« ®c^te, SBilhelm SRünch über ble

SjSäbagogtf, J^eobor ßippS über bie Vlftfjetif. Tie würbtge unb gUtafteitbe

Krönung beS inbaltreidjcn SBanbeS madjt griebrief) ißaulfenS Betrachtung über

bie ßiifunftSduffinbcn ber ^b^Uofop^ie, worin auch baS reltgiöfe Problem in einer

9§3eife gelöft wirb, bie biete befrieb igen wirb. 2lm ©cfjlufi wirb mit fcfjarfem Spott

bie philofophifcfje ©dmlgrünberei gegeigelt unb baS treiben Don ßeuten, bie mit

gnnj gewöhnlicher SReflame ihre SlugenblicfSeinfätte jur meltbeherrfdjenben «ßhiiofopbie

aufjubaufcfjien berftehn.

9tocfjmal8: „SBarum betratet unfre Softer nicht?" 3n einer ber

testen dummem ber ©renjboten laS ich untci: obenftehenber ©pifcmarfe bon

Beobachtungen, bie ein töchterlofer Bater an betrat enben unb nicht bei raten ben

jungen iKäbctjen ber hohem Staube angefteUt hat. 5d) bin in bejug auf bog, maS
er öon ben Urfachen ber gröfjern ober geringem £etratSchancen unfrer jungen Damm
jagt, ganj feiner Anficht, boef) finbe fd>, baft er einige grofje $auptfachen leinet

Erwähnung gewürbigt hat. SllS ÜÄutter bon fecfjS Töchtern, bon benen bier ber*

heiratet finb, währenb bie beiben 3üngfien noch im @lan$ ber ©aeffifchjahre prangen,

fühle ich mich berechtigt, auf biefem ©ebiet meine Änficfjten ju haben unb mit&u*

fprecfjen unb bin gern bereit, aus bem ©djatye meiner (Erfahrungen einiges aus*

lulramen, wobei ich i
ei)t,rf i 00n bornherein erwähnen will, bafj wir nicht mit irbifdjen

©ütern reidj gefegnet finb, meine Sö^ter alfo bor äRitgiftjägern geföü&t waren,

unb baß meine SHnber feine befonbern (Schönheiten ju nennen ftnb, fonbern blofj

„gut auSfehen", wie man ju fagen pflegt.

Suerfi bie gro&e grage: können wir (Eltern etwas baju tun, um unfre föchtet

unter bie #aube ju bringen? 3a unb nein. 3nbireft unb bei ber (Erhebung fehr

biet; btreft gar nicht«, fall* wir un« bor ber »erantwortlichleit freuen , ©ehuffal

fpiclen ju wollen.

3<h h°be meine Söcfyer niemals „ausgeführt". 3<h $°ffe biefen Begriff unb

finbe, eS liegt etwa« (EntwürbigenbeS für bie jungen Xanten in biefer gewtfferma&en

offiziellen Mitteilung an bie Seit, bafj fte nun erwacbjen unb $u hoben feien, in

biefer SBerpftichtung , bie wir unferm SBerfeljrSlreifc auferlegen, für baS Befajmt«

werben unfrer $öcf)ter ju Jorgen, in biefer Warenauslage in ben ©chaufenfiern.

Ohne bafe wir jemals im eigentlichen ©inne beS SBorteS „$au8 gemacht" h fl&«i.

ftanben aber unfre lüren allen Betannten unfrer Stfnber, ben jungen SWäbchen

ebenfo wie ben jungen $erren offen, unb wir hotten babureb, immer einen regen,

fehr netten unb böQig jwanglofen Bcrfehr in unferm §aufe. SMefe Hrt bon ©efedig-

feit bringt ja babuidj, baft man oft unerwartet unb unborbereitet befucht wirb,

einige Unbequemlichkeiten für bie #auSfrau mit fiel), bafür aber werben feine grofeen

Slnforberungen an bie Bewirtung geftellt, unb unfern ©äften wirb baS angenehme

©efüt)t gegeben, feine Umftänbe ju machen.

XieS aber ift auch baS einjtge, was wir an ©reifbarem für bie 3ufunft unfrer

£öd)ter getan haben, baS übrige hoben fie felbft beforgt. Berlobt haben fie fieb,

alle ohne mein 3utun, gan^ „bon alleine". Sie ihnen benn baS fo leicht gelungen

ift? 3o, fie hoben fidj an baS {Rezept beS oben erwähnten töcfjterlofen S3aterS ge*

halten, fie hoben bon ihrem Kapital bon herzensgute, baS ihnen bie frcunblicbc
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9?atur berliehcn, reic^ttc^e $infen in ©djeibemüiije als ÜiebenSroürbtgfeit in $au8
unb Gefeöfchaft ausgegeben, unb fie mögen im tiefften Grunbe tyrer (Seele nie an

ilircv ; ;uf unit als einfüge grauen gejroeifelt haben, festen fleh nicht in falbem
©tolj ben männlichen ÄnnäherungSberfucc)en als Noli me tangere entgegen. loci)

finb btefe betben fünfte allein tuotjl noch nicfjt auSfctjlaggebenb.

3$ b,abe in meinem Seben immer roieber Gelegenheit get)abt, ju beobachten,

roaS für einen großen JRetj 9?atür(ic^!eit f Unmittelbarfeit , $>armlofigleit unb Un*
beroußttjeit ausüben, unb eß entfielt für und (Eltern bie giage: 28aS fönnen mir

in ber 6rjiet)ung tun, um unfern Töd)tern btefe SWitgift ber Statur ju erhalten?

Änmut, biefeS föftltdrfte Gefdjenf, befommen ja nicht alle 9Jiäbd)en in bie SBiege

gelegt, fie fön neu mir roeber erlangen noch unS erhalten, roenn fie und berfagt

mürbe. Tod) jene Gaben mürben und allen gleichmäßig gefcfjenft, mir berlteren fie

aber meift balb roieber, entroeber buretj ungünftige UmftSnbe ober buret) unfre (Er=

jic^ung, roenn Wir ju S3orficf}t unb SWißtraucn gegen unfre 2Ritmenfd)en aufgeforbert,

unS ju früt) bie Äugen über fie geöffnet mürben, roenn roir lernten, bei allem, roaS

mir tun unb fagen, ben Clin b auf ju bebenfen, ben unfer SEBort unb SBefen auf bie

anbern machen mürbe, roenn ben SOZäbctjen im 3"fanimenfein mit Knaben entroeber

unnötige ^rüberie unb übertriebne SReferbe ober ein entfcfjiebne« ©ntgegenfommen

nahegelegt roirb, roenn roir bie fieute in unfrer Gegenwart über unfer ÄuSferjen

ober SBefen fprecf)en t)örten, für), roenn erftenS SRenjcijenliebe unb «vertrauen nicht

gepflegt werben ober bie ©telfeit $u laut wachgerufen rourbe. Crttelfeit aber ifi

meineT Anficht nach oic WUmmfte Seinbin ber Natürlich feit, fie ift fo oft bie Duelle

ber 9iefleyion über unS felbft, fte macht unS unfrei, unwahr, bewußt, abtiditltd), nach

Schein hafchenb, fie ju unterbrüefen müßte eine ber Hauptaufgaben ber Crrjiel)ung

fein. SSahrl)aft glüeflich roirb erft ber, ber bon ftch felbft loSfommt, ber fich banf

einer weifen ©rjiehung unb eigner @eI6fiftiid)t fo ju geben bermag, wie er ift,

felbft glüeflich unb beglücfcnb für bie, mit benen er in 33erüt)rung fommt. SBie

überall, fudicn wir auch un iUicnfdjen bie Statur, baS SBafjre, unb wie ein er«

frifdjenber Cuett im SBalbe wirft eS auf unS, wenn Wir einem Gefcfjöpf begegnen,

baä unS frifd) auS ber £anb ber Watur ju fommen fcheint

3ur 9{atürlicf)feit gehört bei ber grau auch D« SBciblichfeit ©troaS anbrcS

fein ju wollen a(S baS, wo$u bie Statur unS gemacht bot, ift nicht nur unfehön,

unflug, eS ift auch unwahr. Unroeiblicfjfeit ftet)t barum feiner grau gut ju Geficht;

roenn fie anjieljenb fein foll für ben SRann, fo muß baS anberSartige in ihr, baS,

roaS fie bor ihm borauS hflt
» h^rborgehoben fein, nicht baS, roaS fie ihm gleich

machen foll.

Ginen großen gehler begeben meiner Anficht nach bie 9Kütter oft in ber

2:ollettenangelegenheit ihrer Töchter. 3cf) meine bamit nicht nur, baß fie auS ber

^ofibarfeit ber Gewänber einen SRücffchluß auf bie Gitelfeit unb bie nicht fyiuS*

fjälterijchen föigenfdjQften ber Trägerinnen probateren, fonbem ich ^a^c b fl& c ' a;lff
)

jene auffallenben Toiletten im Äuge, bie ben ©lief bon ber ^ßerfönttcf)fett auf beren

ftleibung abjiet)n. 2)ie Toilette ift meiner Meinung nach °*c &cf*c» D *c Wner
SSeife als eigner Söert herbortritt. bie nur baju ba ift, bie Grfcheinung ber Trägerin

inS befte Sicht ju rücfen, jur Geltung ju bringen, bie nur Littel jum 3roecf fein

rrnd. (ES fei beun, baß bie SßerfönUchfeit eine fo reijlofe ift, baß man gut tut bie

33lüfc bon ihr ab auf ihr brum unb bran ju lenfen, roenn bie fetjöne .£>ülle ein

Txoft für ben gefchmacflofen $ern fein \oü.

3)och nun genug bon bem, roaS bie $eirat&hanceu unfrer Töchter mehren

ober berminbern fann. Tie ^auptfchulb an ber Tatfache, baß fo biete aderliebfte

2Wäbd)en ft^en bleiben, tragen bodj bie SJerhältniffe unfrer 3*it «nb bie baburch
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Dielfad) fjerocrgerufne $cirat$fcheu unfrer Herren. Tod) ba8 ift ein Hapitel für

fid), ba& ^ier nicht weiter erörtert roerben fofl.

9hir nod) auf eine grofje Sdjroicrtgfcit in ber SRAbdjenergieljung mlH id>

Anbeuten. 23ie t oft man ba8 Problem, rote Dereinigt man es, ben jungen SRäbdjen

ben GHauben an Mjren jurunfttgen JBeruf als grauen unb SDiütter ju bewahren

unb fie jugletd} fo ju beeinfluffen, bafj fie bau ad) frreben, brauchbare, tüdjttge,

ganjc SHenfcfien ju »erben audj ofjne (Erfüllung jeneS 8eben$$tDecfe8? 2Ran foll

in ihren ©emütern bie natürliche Sluffaffung ber (Ehe als bem feligmadjenben

Sd)idiol ber 3rau erhalten unb fie juglcid) ju einem fte befriebigenben anbern
93eruf erjiet)en? ©nttoeber — ober. «L Wtbtt

Murfärf)fifd)e fflrcfienmufifpflcge. (E8 ift ein überrafdjcnb bid)t gefülltes

Söitb ber Teilnahme Don ©eiftlicvjen unb bann befonberS Don genof)cnfd)aftlid) Der«

einigten SBürgern unb 3d)ülern an bem mufifalifct)en Sdjmud bc8 filtern jäcbjifdjcrt

©otteäbicnftcS in ben grö&ern unb namentlich aud) ferjr Dielen Deinem Orten bcS

alten Shirfadjfeng, baS unS foeben SotjanneS JRautcnfttaud) in feimem 53udje

Sut^er unb bie Pflege ber firchlichen SRufil in ©achten (Setpjig, ©reUIopf

unb Härtel, 1907) jeigt. 9Kit Bienenfleiß b,at er aüerb,anb literarifc^e unb archiDalifche

Stötten ju feinem auSgebehnten SRofaifroerte gefammelt: Drganifationen, ihre ginnnjen,

it)r rünftlerifdjeS iöeftreben, iljre Sdnrfi'ale namentlich Dom fect))ei)nten bl8 jum ad^t-

jetjnten ^at)ccjunbert werben in groger Wenge lebenbig, Dom £arj bt8 jum Stiefen*

gebirge, befonberS aber im Gebiete be8 heutigen SUmigreidjS Sadjfen. Ginige (Seiten

übet bie MuSläufer btefeß alten ßebenS im neunzehnten ^ahihunbert unb über Suttorf

befannte Stellung jur SJcufil laffen bie 2Bal)l beS Ittels berechtigt erfdjetnen.

3)a8 ©eite 15 jitierte, im ©runomfehen ©erlag erfchienene £anbbuch ber SRuftl*

gefchichte ift nicht Don „Hrreö unb Pommer", fonbern Don WrreD, Don SJommer Derfafct

» j
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1
Der fionfltft 3tmfd}?n Rumänien unb (ßrtedjenlanb

Don H. Kntfdjbad?

jor furjem tourbe bie politifdjc SSelt mit bcr SRachricfjt fi6errafcf)t,

baft fowot)! Rumänien roie ©riedjenlanb unb jtoar ju berfelben

3eit bic roirtfdjaftlidjcn föeüreffalien roiberrufen fyabe, mit benen

fic fiel) gegenfeitig bebaut Ratten, um in ifjrem Äonflifte ben

I anbern $eü jur Unterwerfung ju fingen. 28of>l ettoaS üoreilig

fnupften bic ßcituugcn an biefe 9?atf)ridjt bic öemerfung, bafc nunmehr ber

fcfjon fett mehr alä jtoei 3af)ren mährenbe Stonflift beigelegt fei, benn man

hat aud) bi8 t)eutc norf) nicf)t gel) ort, roeld)e3 bie nähern SBebingungen bed

t^riebenäabfchluffea feien. S)ie ^forber-ung, bie ^Rumänien erhoben l)atte, unb

über bie ed 511m SBrudje $roifä)en ben beiben Staaten fam, beftanb barin, bafj

©riedjenlanb bem Untoefen ber auf griccf)i[c§em ©ebietc gebilbeten unb ^um

Xeii oon afnoen griedjifcfjen Offizieren befehligten Sanben in SRajebonien ein

(fnbe macfje, unb bafj eS baä öfumcnifdje Matriarchat in StonftantinOpel Der»

anlaffe, ftä) ber Ämoenbung beS im ÜHai 1905 unter heroorragenber 3J?it=

luirfung $eutfä)lanb8 erlaffenen 3rabcS bed ©ultanS nid)t länger ju miber*

feiert, laut bem ben Äufcotoalachen ober 9J?a$eborumänen, roie fie in ^Rumänien

genannt roerben, bie rumänifd)e Nationalität juerfannt mürbe, rooburd) biefe

bad SRcdjt erlangten, ftd) in ©djute unb $irdje btt rumänifdjen ©Oracle ftatt

ber biö^er üblichen griedjifcfjeu ju bebienen. Gegenüber biefer ^orberung erhob

©riedjenlanb ben ©tnroanb, bafj e$ unmaijr fei, baft es bie öilbung oon

gviect)ifd)cn Sanben begünftige, unb femer, bafj auf bie ©ntfdjlicfjungen beä

Sßattiavd^ali, baS eine öoQftänbig unabhängige Äörperfd)aft fei, feinen (Sinflujj

ausüben fönne.

liefen beiberfeitigen ©tanbpunft haben bie jroei gegnerifchen Staaten trofo

aller freunbfdjaftlid)en ©emü^ungen ber SDfädjtc, eine Sluöföljnung ju Oermitteln,

bizt)cr aud) beibehalten. 2Benn nun otjnc eine roenigftcnß bis t)cute in bie

Offenttirf)feit gelangte 9faä)giebigfeit ©riedjenlanbä ftd) Rumänien bereit erftärt

{jat, in bem au« Änlafj jene« politifdjen Äonfliftö mit ©riedjenlanb geführten
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mirtfcfjaftlic^cn Kampfe — morin, ba ber §anbet ©riecfyenlanbS mit Rumänien

roeit bebeutenber ift ald umgefetjrt ber rumäntfcf)e mit ©riedjenlanb, ^Rumänien

ber mettiger letbenbe Xeil mar — bie betfügten SJfanrcgeln ^urücfp^e^n, fo

ift barin mof)t junäcfjft baä ©eftreben beS feit bem ÄabincttSmechfel bom Sftärj

biefeä 3ahre$ mieberum baä ©taatSruber lenfenben alten ©turb$a ertennbar,

bie ©djroffhett be3 Don bem frühem Kabinett Gantacujino geführten Äampjcd

ju milbern, um auf einer freunblid)ern ©afiS megen ber ^Beilegung bcö Äonflift*

mit ©riedjenlanb ju berhanbeln.

Nicht ganj ofme 3ufammenhang biefem ©dritte börfte jebocf> bie

menig Sage fpäter bon ber §ot)en Pforte an bie gricd^ifdje Regierung gerichtete

SKote fein, morin biefe in fefjr energifdjen EBorten ermahnt mirb, bem griea)ifd)cn

SBanbenmefen in 9Ragebonten ein (Snbe ju machen unb fämtltche grtecf)tfche

Offiziere, bie fid) bei ben SJanben befinben, abzuberufen. €8 mag hierbei baran

erinnert merben, ba| ©turbja einige 3eit, bebor er mieberum jur Leitung beS

rumänifchen Kabinetts berufen mürbe, in Äonftantinopel meitte, unb ba§ fdum

bamald feine Steife bortf)in mit ber Beilegung bed KonfliftS in 93e$ief)ung ge«

bracht mürbe. (Sd ift fet)r leicht möglich bafe Abmachungen jmifchen Rumänien

unb ber Sürfei beftehen, nach benen biefe e3 unternommen fyat, bie burtfj bie

grtcc^ifc^en ©anben fortgefefct geftörte SRuhc in 3Rajebomen in energifc&er SBeife

mieber^ergufteflen unb bem Srabe jur iRefpeftierung ju bereifen, baS ber

©rojjljetr jugunften ber 3Ra£eborumänen erlaffen tyat. $)enn bie Umtriebe ber

©rieben finb barauf gerietet, baS Srabe $u burdjfreujen unb beffen 92idjt*

beadjtung $u erjmingen; mit ihren Operationen gegen bie ma$eborumänifd)cn

©emeinben, bie fte mieber unter ben griectjifchen KultuS nötigen motten,

rebellieren fie jugleidj gegen bie Hnorbnungen be$ ©ultanS in einer bon biefem

nodj befjerrfrfjten ^rootnj. 2)afj ein augenfällig guteä GKnbernehmen $ur$cit

jmifchen ber Xürfei unb Rumänien befte^t, fann man auet) aud ben $reunb»

fc^aftsbe^eugungen erfehen, bie bie ©ouberäne ber beiben Staaten gegenfettig,

tet^in auSgetaufdjt höben: fte fanbten ftdj unter Entfaltung eine* befonbern 4
©epränge« it>re hödfften Drben. ©3 ift alfo matjrfdjeinlid}, bafe ©turbja bie

toirtfdtjaftßc^en SRepreffalien gegen ©ried>enlanb $urücfge$ogen $at im fiebern

Vertrauen barauf, bafj nunmehr bie Pforte bie rumänifc^e ^orberung ald bte

irrige anfehen unb fie erjmingen merbe, ja bielleicht ift ü)m bied fogar Ver-

brieft morben.

Um bie ganje, mct)t untntereffante Streitfrage ^teifc^en ^Rumänien unb

©riechenlanb, bie bte politifche SBelt fdjon beä öftem lebhaft bemegt bat,

Oerftet)n, mu§ man einen Stiel auf bie Vergangenheit merfen. An ben flb*

Rängen beä ^ßinbuä leben mehr ald 300000 rumänifdje ©tammedgenoffen, mit

benen fia? bie Rumänen im Königreiche, maS Nationalität unb Äultur anlangt,

oerbunben fühlen, ©chon im 3ahre 1893 trat bie rumänifche Regierung an
bie Pforte mit bem (Srfudjen h«ran, biefen SWajeborumänen, bie in religiöfer ©e*
jiehung bem öfumenifchen Matriarchat unterftehn unb faft burdmjeg grtec^ifc^c
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Seelforger hoben, felbftänbigc Äirchengemetnben $u gewähren unb Urnen bic (St*

laubni« ber Spaltung be$ ©ottcäbicnfte« in rumäntfdjcr Sprache tu geben.

Qt& begab fidi) bamald ju berfelben 3eit eine Delegation üon 3Ra$eborumänen,

an bereit ©pifce fid) ber Pfarrer SBalamaci au* ftorifea üt Albanien befanb,

mit einer bie ^orberung ber rumämfdjen Regierung unterftüftenben, öon fieben*

taufenb $erfonen unterzeichneten ©ittfehrift nad| Äonftantinopel. Die SBerhanb*

langen mit biefer Delegation jogen fid) über ein 3af)r lang, währenb meieret

3eit biefe in Äonftanttnopel blieb, Inn. unb e« gab Augenblick, wo ftc fiel) beä

erfolge« fdjon fldjer wähnte. (£* mar bie Siebe baoon, bafj bie aWa^eborumönen

ein firdjlidje« Oberhaupt erhalten follten, entWeber mit bem ©ifce in ftonftan*

tinopel ober in ©itolia, unb man mar bereit« auf ber <3ud)e nad) einer ge*

eigneten Sßerfönlictjfeii hierfür; bod) Aerfdjtugen fid) alle biefe $Berr)anblungen

fc^Iie§ltd), unb jwar weil ba$ Öfumenifche Matriarchat, befeelt oon bem SGÖunfc^e,

bie ÜJcajeborumänen ber griecc)tfd)en ^ropaganba in aller unb jeber Beziehung

anjugliebcrn, einen offnen unb geheimen SBiberftanb ber auf fircr)Iicf)c <3elb*

ftänbigfeit ber 3Ra$eborumänen gerichteten ^orberungen entgegenfefcte, unb weit

bie §ohe Pforte gurdjt hatte, bafj fie, wenn ftc biefe gorberungen bewilligte,

befdjulbigt werben fönnte, ein <3d)i8ma in ber rechtgläubigen Äirdje h^bet*

geführt ju hoben.

Um bie SKajeborumänen für baö «Scheitern ihrer Hoffnungen einigermaßen

ju entfdjäbigen unb ihnen ba3 Sntereffe $u befunben, ba« bie. rumänifche Siegte*

rang an ber 9tufred)terhaltung unb görberung ihrer rumämfd)en Nationalität

nehme, ließ barauf bie rumänifche ^Regierung in ben oerfchtebnen Xeilen äRa&e?

boniend mit ihrer Unterftüfcung rumänifche Sphorien errichten, benen bie fieitung

ber (Schulen, bie bie bamalige rumänifche Regierung in rafcher ^olge in8 ßeben

rief, fowie bie fieitung ber religiösen ^Bewegung obliegen foflte; ja ber bamalige

rumänifche Shtttudminifter 'Jafe 3oneöcu trug fid} fogar mit ber 3bee ber

©Raffung einer höhern majeborumänifchen (Schule, einer Slrt fleiner Untoerfität,

^ in ßonftantinopel.

9118 jeboch im Sahre 1895 bie Siberalen in ^Rumänien an« SRuber (amen,

würbe ber eben eingefd)lagne SBeg wieber öerlaffen, unb bie Delegation ber

Sphorie in 93itolia, bie nach ©ufareft getommen war, um bie 93eibef>altung

biefeö SÖegeS ju erbitten, würbe unter Drohungen jur fofortigen SBieberabreife

genötigt. Die ^yotge war ein großer Söirrwarr unter ben SWageborumäncn unb

eine 2flut gegenfeitiger Sefchulbigungen, wobon bie ©riechen, bie bon jeher

bie SRajeborumänen für ihre Nationalität $u gewinnen trachteten, ja fid) fdjon

baran gewöhnt hotten, fie ala ihre ©tammeSbrüber ju bezeichnen, nach Äräften

Deumen ju jieffen fuchten.

Drei Söhre fpäter fahen bie ßiberalen, bureh bie injwifchen gemachten (£r*

fahrungen gewifcigt, ben begangnen ^e^Ter eht unb fugten bie ©emüter ber

SKajeborumänen burch ©ejahlung ihrer für bie Erhaltung ber Schulen unb ber

©Phorien gemachten ©djutben $u beruhigen, unb als bann foäter wieber bie
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ftonferoatioen bie ^Regierung übernahmen, roarfen tiefe oon neuem bebeutenbe

(Summen für bie ©rridjtung oon rumänifdjen ©olföfchulen unb einiger rumämfdjer

Öt)$een in Sttajebonien au«.

Die« eroberte fid) roieberum, al« im 3<u)re 1901 bie ßtberalen roieber jur

Regierung berufen rourben. Die für bie rumamfdjen (Spulen in 9Ha$ebonien

im ©tat ftchenben ©ummen würben um mehr al« bie §älfte ermäßigt, bie

namentlich nad) ber griedjifdjen ®ren$e gu liegenben ^rimärfdjulen $u einem

grofjen Xeil toieber aufgehoben unb Don ben oorhanbnen fec^d ©efunbflrfchulen

brei aufgelaffen. Damit mürbe eine große Änjahl oon £et)rern brotlo« ge*

macht, unb bie SWajeborumänen mürben aufd neue an ihren ©tamme«brübem

nörbfict) Oon ber Donau irre. GS mürbe bamatö oiel Oon einer rumänifet)*

griedhifa^en Kilian} gcfprocfien, Äönig Äarol traf in Äbbajia mit bem ftönig

©eorg 5ufammen, unb bie rumänifa^en unb bie gried)ijcf)en ©tubenten taufchten

gegenfeitige ©efudje in Äthen unb ©ufareft au«. Der Sßrei« einer foldjen

ÄUianj fonnte aber, rote toctterfdmuenbe fogleid) richtig oermuteten, für Rumänien

nur in ber preisgäbe ber SWajeborumänen unb in ber Belieferung biefer an

ba8 §eu*enentum beftehn. ©alb mürben benn auch Don ©rieehenlanb au«»

gehenbe bahüijielenbe Hfpirationen bemerfbar, unb bie Shimänen, bie oor fur^em

noch ^ne ^fttianj mit ben kriechen laut gepriefen hotten, fingen an eingehen,

bafc um biefen $reiS, um ben ©errat an ihrem oerlaffenen ©ruberftamm, eine

joldje ttfliang ju teuer erfauft fei.

Unter bem Drude biefer täglich mehr erftarfenben öffentlichen Meinung

fah fich auch oa^ bamalige Kabinett ©turbja jum SBiebereinlcnfen oeranlnßt.

TOan fing an, bie greunbfdjaft mit ©riechentanb lauer ju behanbeln, bagegen

erneute ©ummen für bie SBiebereröffnung ber gefdjtoffenen rumänifchen ©d)ulen

in ÜWajebonien auszuwerfen, ben bortigen notleibenben Seffern unb ©eiftlid|en

ihre ®et)alte nachzahlen unb fie, fofern fic nach Rumänien ober anber«roohin

auSgeroanbert roaren, mieber an bie ©tätte ihrer frühern Sätigfeit ju beren

Bieberaufnahme jurücfyuführen. Buch würbe neben bem alten rumänifdhen

Äonfulat in ©itolia noch ein neue« fionfulat in Sanina errichtet

Stuf ben SRat be« rufftfdtjen ®efcf)äft«träger« in Äonftantinopel fuchte

ferner bie ruffifche {Regierung ben öfumenifct)en Patriarchen für bie 2Bünfct>e ber

9Jcaaeborumftnen gu geroinnen, ttuf rumänifcher Seite gab man fich babei ber

Hoffnung hin. baß fich Det ^otriarc^, beffen 2Bat)l feinerjeit nur unter bem

Sinfluffe SRufclanb« juftanbe gefommen mar, fchon mit 9iüdfid)t auf 9iu§lanb

entgegentommenb jeigen roerbe. ©ef)r toiber (Srroarten fiel aber bie Hntwort

oemeinenb au*. @3 geigte fich, bafj ba& öfumenijche Matriarchat nod) immer

bem ©riechenrum juneigte, bafc e» in feiner 3ufammenfefcung — ©^nobe unb
öaienrat — bie hiftorifd)»griechifche Xrabition nidjt aufeugeben gewiUt fei.

Daneben mag roohl auch bie ©eforgniä oon Sinflufj geroefen fein, bafc bie ©e=
roäfjrung be« Gebrauch« ber rumänifchen ©pradje beim ($otte«bienft unb bie
©Übung rumfinifcher JKrdjengemeinben fchliefchcf) jur Hufrichtung eine« maiebo*
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rumänifchen (Ejarehat« nach bulgarifchem SRufter führen toerbe, ma$ man

in Sufareft aHerbing* für bie jweckntfprechettbfte Söfung bicfer Angelegen*

heit hält.

©päter unternahm ber ehemalige rumänifehe 9Retropolitprima$ ®henabie

eine Keife nach Sftazebonien, um fid) burch ttugenfehein baüon ju überjeugen,

ob bei SBoben für bie ©Raffung einer ma^eborumänifc^en Sftationalfirdje gc?

c6net fei. 3u9Ic^ wollte er ben SRajcborumanen (Gelegenheit geben, einmal

einen rumänifchen ©rjbifchof ju fchen unb fie in ihren fdjon $um SluSbrucf

gebrauten SBünfa^en beftärfen. Aber obgleich O^enabie bie Keife ofme Sor*

loiffcrt ber rumänifchen Regierung ald einfacher prioatmann unternommen unb

auch in SRajebonien aHed öermieben hatte, toad bei bem öfumenifetjen Patriarchen

2Infto§ hätte erregen tonnen — er hatte bedrjalb auch bie mehrfach an ihn er-

gangne Äufforberung, einen (StotteSbienft abzuhalten, abgelehnt —, nahm baä

Patriarchat biefe Keife bodt) a(3 einen ü)m feinbfeligen Slft auf, unb ed richtete

bes^atb an bie ©nnobe ber rumänifchen fianbeSfirche in 83ufareft eine SBc«

fdnoerbe. $)ie ©tmobe antmortete, bafj ®h«tabie bie Keife nach SKajebonien

aud eigner Snitiattoe unb ohne ihr SBormiffen aufgeführt habe; ^ugtetcr) be*

nufcte aber bie ©tmobe bie Gelegenheit, bie firchlichcn Söünfchen ber SJcajebo:

rumänen »arm ju befürworten unb ber Hoffnung ÄuSbrutf $u geben, bafj fie

burch ba$ Matriarchat enblicr) erfüllt werben möchten.

9Wit biefer Antwort unjufrieben, manbte fich ba« öfumenifche Patriarchat

an bie §ohe Pforte mit ber Stnbrofwng, ba&, wenn burch oic türftfehe Ke«

gierung bie rechlichen SBünfche ber Äufcowalachen erfüllt mürben, fich baä

Patriarchat genötigt fet)en »erbe, jum ©dmfce feiner prioilegien ju berfelben

politif {eine 3uflutt1)t iu nehmen, bie ed im 3ar)w 1871 gegen bie ^Bulgaren

angemanbt habe, nämlich ein öfumenifche« Äon^il einzuberufen, ba« bie äJcajebo*

rumänen als ©d)i«matifer erfiären »erbe.

©o ftanben bie 2Hnge, ald ju SBegimt be« Sahred 1905 bie ftonferoatiOen

k in Kumänien Wieberum and Kuber gelangten. Gnergifctjer al« juoor fuctjte

man jefct bie SBünfdje ber SWajeborumänen ju erfüllen, unb al* ber Sali oon

Sanina zwei mazeborumänifche ©ehulinfpeftoren unberechtigterweife hatte ge*

fangen nehmen taffen, nahm man bie« jum 5(nlaft, bei ber ^ohen Pforte bie

enblicfje ftnerfennung ber STOajeborumänen al« Karionalrumänen burchzufefcen.

3ug(eich Wanbte fich Me ©ufarefter Kegierung an bie ihr befreunbeten SWächte

um Unterftfifcnng biefe« ihre« ©abritte« bei ber Jpohen Pforte, unb fie hatte

bie Genugtuung, bafj fich inöbefonbre Steutfehlanb mit Kachbruc! für ihre

g-orberung in ftonftantinopet oerwanbte. S)anf bicfer gürfprache $eutfct)lanb«

tourbe benn nun auch ba« lange erfrrebte Qk\ erreicht. 9m 19. SRai 1905

crfdjien ein Srabe be« ©ultau«, worin bie rumämfche Kationatität ber ftufeo«

walachen auSbrücftict) anerfannt wirb. SJctt biejer 9(ner(ennung ift implicite

für bie flufcomaladjen ba« Kecht berbunben, eigne Äircr)en unb ©chuten ju

unterhalten unb baS Kumänifche at« 5Hrchenfprache einzuführen.
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Darob natürlich grofee Un5ufriebent)eit bei bem öfumenifd)en Patriarchen

unb ber ^eiligen (Sünobc, inSbcfonbrc aber bei ben ©ricct)cn, benen buret) bie

Stncrfennung ber Wa^cborumänen a(d 9?ationa(rumcmen eine ©inbujje it)re4

Cnnfluffefl in 3Ra&ebonien brot)te. Um fid) biefen <£inf(u§ ju erhalten, tüfteten

fic unter Änfüt)rung aftioer Offiziere ©anbot au*, bie bie Aufgabe tjcttten,

unter SRorb unb ©ranb eine mat)re ©ctjrccfcnöljcrrfdtjaft unter ben SJcajebo«

rumänen auszuüben unb bie mit bem Tobe ju bebrot)en, bie rumänifd)e Ätrct)en

befugen unb fiel) ber rumämföen ©prad)e bebienen mürben.

Die rumänifche Regierung richtete be«t)alb toiebert)ott ©efd)merben an bat

ffabinett ju «tt)en f unb fic mürbe t)ierbei unterftüfct burd) bie Stimmung be$

rumänifd)en ©otte*, bad fid) auf ba* t)ö(^fte über ben XerroriSmuS empörte,

ben bie ©rieben in ben majeborumänif^en (Semeinben ausübten. Die gried)tfcf)c

Regierung oerlegte fid) auf bad Ableugnen, obgfeid) baS ©cftet)en einer maje*

bonifd)cn ©efetlfchaft in Stt)enr bie auf griett)ifct)ein Territorium ©anben or*

ganiftert, mit Soffen berfiet)t unb fie bann unter $üt)rung beurlaubter

griecf)ifct)er ftrontoffijiere unter ben Slugen ber griedtjifdjen ©et)örben über bie

uiajebonife^e ©renje fd|ictt, aller Seit betannt ift, unb obgteid) burd) aufge*

fangne ober oorgefunbne ©riefe bie ©erbtnbung gried)ifct)er Äonfutn in SRaje*

bonien mit ben ©anben — auet) ber gried)ifd)e Äonful in ©alonifi ift burd)

foldje ©riefe ftarf fompromittiert morben — oöHig au*reiet)enbe ©eroeife in

©utareft oorliegen. Die gried)ijct)e ^Regierung fctjrte aber ben ©piefc um,

inbem fie behauptete, bafc gricct)ifdt)e ©efdjäftaläben in Rumänien jerftört unb

beren 3nt)aber migt)anbelt roorben feien, bajj auet) bie rum&nifctjen ©et)örben

eine in ©iurgiu OorgefaHene ©eleibigung ber gried)ifd)en flagge gcbulbet hätten,

unb fie forberte fdt)(ie§Uch nod) bie fofortige 9tüdnat)me ber &u*meifung ber

Herausgeber be* in ©ufareft erfd)ienenen gried)ifd)en ©tatted $atri*. Die

rumöni|d)e ^Regierung fonnte t)ierauf antmorten, bog ber ©ormurf ber 3er'

ftörung gric$ifct)er ©efd)äft«tüben unb ber 9Wi|r)anbtung ber 3nt)aber oöflig

au* ber fiuft gegriffen fei, inbem fid) ber ©organg, auf ben fid) ber ©ormurf t

ftüfce, auf eine Prügelei befd)ränfe, bie jmifd)en 2Raaebogried)en unb 2Rajebo=

rumänen, bie übrigen* fämtfid) tfirfifd)e Untertanen gemefen feien, in einem

majebonifdjen Äaffeet)aufe ftattgefunben t)abe, eine Hu*fct)reitung, »egen ber fict)

bie ©eteüigten oor ©erid)t ju oerantmorten hätten, bafc e« fid) femer bei bex

angeblichen ©eleibigung ber gried)ifd)en ^(agge in ©iurgiu nur um einen

jufammengeflidten Sappen get)anbett fyabt, ben ein Teilnehmer an einer Sflani«

feftation au* ber Tafdje gebogen unb jerriffen fyabe, ba§ ü6rigen* auch bie

bei biefem ©organge anmefenb gemefnen potyiften gegenüber ber großen

Wenge ber 3Ranifeftanten an 3af>l nicht au*reuh«nb gemefen mären, um bie

Tat ju Oerhinbern, unb bafc, ma* fct)tieg(tcr) bie ^luämeifung ber Herausgeber

bc* ©forte* <ßatri* betreffe, jebe* freie ©olf ba* 9?ed)t hafte, ihm täftifl

faHenbe Äu*länber aufyumeifen, unb bie Herren oon ber ^atri* hätt«<

it)nen in 9?umcimeu eingeräumte ©aftrettjt fet)r gröblich mißbraucht, inbem fie
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Sammlungen ju bet ?(u3rüfiung griecfjtfcfjer Söanben oeranftaltet unb in ifjrem

^Blatte ^>e$artifel gegen ^Rumänien oeröffentlid)t hätten.

2)ie griecrjifcfje Regierung erteilte hierauf i^rem ©efanbten in ©ufareft bie

Reifung, auf unbeftimmten Urlaub ju geljn unb audj feinen ©efd>äft3träger

ju hinterlegen. Diefcr Vorgang, ber infofern ungewöhnlich war, als ber ©e*

fanbte nidjt, wie e* fonft in folgen gälten ü6(id) ift, feine Sßäffe »erlangte

unb bie im Canbe le6enben Untertanen feiner Regierung bem ©djufee bed 83er*

treterä einer anbem SDfadjt unterteilte, mufjte felbftoerftänblidj oon bet

rumänifa^en Regierung mit ber unter gleiten SWobalitäten erfolgenben ©eur»

laubung ü)re« ©efanbten in Ätf>en beantwortet werben. Unb ba bie grieehifdje

Regierung it)re fdjon oon ber rumänifchen Regierung entfräfteten Änfa^ulbigungen

in einem SRunbfdjreiben an bie SOTädjte wieberholte, fah fidt) bie rumänijdje

Regierung üeranlafjt, ihren 1900 mit ©riedjenlanb abgesoffenen JpanbetS*

oertrag ju fünbigen. tiefer trat benn aud) nad) Ablauf ber neunmonatigen

fömbigung&frift im 3uli 1906 auger Äraft.

©eitbem würbe bie (Einfuhr griedjifd)cr SSaren in Rumänien mit einer

buref) ba§ Parlament befdjloffenen ©jttafteuer belegt, bie fo hoch ba& fie

rinem ©erbot ber (Sinfufjr gleidjfam, unb aufeerbem würbe bie ©ewerbe* fowie

bie Smmobilienfteuer ber in Rumänien lebenben ©rieben um ein OielfadjeS

erhöht 3ahIt*ithc ®ri«rjen, barunter gefdjäftlief) unb gefeflfdjaftlich fetjr hoa>

ftefjenbe ißerfonen, gegen bie ber SBerbadjt rege würbe, bafc fie mit ben in

SWajebonien operierenben grtedjifchen SBanben fompathifierten unb fie finanziell

unterftügtert, Würben beÄ fianbed berrmefen. (Setbfrtierftcmblidj beeilte fid) bie

gried)ifcf)e Regierung, ©leicheS mit ©leia)em $u Oergelten, unb fie erlieg gegen

bie Stnfufp rumanifa^er SBaren- in ©riedjenlanb unb gegen bie bort Woljnenben

Rumänen äf>nltcf)e Sftafcregeln. 2>a aber in ^Rumänien etwa 80000 ©riechen

wohnen, unb ba ber griedjifdje §anbel mit bem 2)onautömgreid)e oon alter* ^er

fe^r bebeutenb ift, wö§renb in ©riedjenlanb nur 70 bid 80 Rumänen ü)ren

SBoljnfifc aufgefplagen haben, unb ber rumänifdje §anbel bortr)in nur einen

geringen ^rojentfafc ber ©efamtaudfufj? au$mad)t, fo War ©riecr)ertlanb bei

biefem Stampfe in bebeutenbem ÜRad}teil gegenüber Rumänien. 3efct finb nun,

wie gefagt, biefe SJcafjregeln Oon beiben ©eiten aufgehoben worben, unb wenn

bei oon ber §ofjen Pforte getane energifa^e ©abritt, bem fid) auch fdjon einige

anbre ÜWäajte angefdjloffen traben , in üt^en ben erhofften (Erfolg haben wirb,

Dürfte ber enbgiltige griebenöfctjtuB nicf>t mehr lange auf fid) warten (äffen,

unb bie biplomatifdjen 95ejiel)ungen unter ben beiben ©taaten wieber aufgc*

nommen werben.

(Erörtern wir aber bei biefer (Gelegenheit aud} einmal eingefjenber bie

grage, mit welchem hiftorifdjen Siebte bie ©rieben nicht nur bie 2Jcehr$ahl

ber (Einwohner STOajebonienS — unter benen neben Bulgaren unb ©erben bie

#u$omaIacf)en bie aKinberf)eit bilben — fonbern aud> bie oon SpiruS unb

Albanien al* griethifa^en Urfprungä bejeidmen unb beär^alb für it)re Nationalität
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retlamieren. Sine ^iftorifc^e ©tubie, bie hierüber ber ^rafibent ber „©efeüfdjaft

für intcHcftucHe Äultur in 9Jca$ebonien", Dr. fieonte in Sufareft, oor mehreren

Sauren veröffentlichte, enthält Ifierju ein recht intereffanteS SÄaterial.

Dr. fieonte beftreitet äuniichft bie SRec^te ber ©riechen auf Albanien. (£r

oermeift hierbei barauf, bog erwiefenermaften btefcd fianb niemals ju ©riechen^

lanb gehört fyxt, bafj e8 immer bon benfelben Älbanefen bewohnt mar, bie eä

noch heute $um größten Xeil beoölfern, unb bafj man bort nicht ein einzig cd

grtec^ifc^ed $orf oorfinbet 3dj lann bem noch tnnjuffigen, bafj bie Sflbanefen,

beren fianb ich beS öftern bereift $abe f trofc tf>rcr »achbarfchaft $u ben

©rieben unb trofr be3 ©influffeS, ben biefe in mancherlei fcinftcht au gemiffen

3eiten auf fie ausgeübt haben, fo wenig oon ben ©riechen angenommen haben,

bafj fie noch D€Utc Sauerntracht ber Körner tragen, unter beren §errfd)aft

fie berhältntemäfjig frühzeitig gelangt ftnb. 9Kan finbet jwar oiele griec^ifc^c

Familien unter ben Sttbanefen, boct) finb biefe im fiaufe ber 3at)re einge*

wanbert unb immer jerftreut fefjffaft; nie bilben fie ein ©emeinwefen für ftcr).

^ätte man e$ fjütt mit Ureinwohnern $u tun, fo mürben fich bodj noch gan^e

©ieblungen, ganje rein griec^tfe^c Dörfer erhalten fyabtn, bie man aber in

Albanien nirgenbS finbet.

Äuch wa8 (SbtruS anlangt, fo fann man fo weit, wie man wiü, in bie

Vergangenheit jurüefgehn, ohne ju finben, bafj eS je einmal ju ©riecljenlanb

gehört hat ober mit ihm oerbünbet war. 3m ©egenteil weift man, fagt Dr. fieonte,

bafj fich 3$aniftotle*, aU er fich Ju ÄbmetoS flüchtete, mit biefem nicht Oer*

ftänbigen fonnte, ba ber Äflnig ber SWoloffen nicht griechifch fonnte. Äudj jur

3«t be8 ^eloponnefifchen Äriegeä waren bie (Sbiräer feine ©riechen geworben.

2öir erhalten hierüber oon Xhuctjbibeö boUftäntHge 5IufEIärung. 3n feiner ©c=

fliehte lieft man an berfdjiebnen (Stellen folgenbeä: „(Sbibamnoö (jefct 35urajjO)

ift eine ©tabt redjtö oom Sonifchen ©olf. ©ie ift umgeben oon $aulerrtinent,

einem barbarifchen Solf 9lodt) innern 3*ttt,ßrfiuffen tarnen bie Sewohner

jum größten Seil um in einem Äriege mit ihren Nachbarn, ben Sarbaren. " *

(Xhuchbibe«, 1, Äabitel 24.) Unb beS weitern oon Brgo« am «ftorbuier beS

©olfe* oon «rta rebenb, fchreibt ber berühmte griechifch« ©ejdjtchtfTreiber:

„... Überwältigt Oon SKijjgefchicI forberten bie (Einwohner bie «mbraciten, ihre

Nachbarn, auf, bie ©tabt ju teilen, unb in ihrer Serbinbung mit ben ttrgotern

lernten bie Ämbraciter griechifch, benn ber SReft ber ttmpfnfochen beftanb au3

Sarbaren. 9Rit ber 3«it jagten bie Vmbraciten bie ?trgoier baoon unb behielten

bie ©tabt" (Such I, Äabitel 68.) SBeiterfjin bei ber ftbljanblung über ÄTamanien,

3afinthod, Sebhalonia unb SRaubactoS fagt Xhuc^bibed: „Sarbaren mifchten ftd)

$u ben ©riechen, unb unter ben Sarbaren fah man Oiele (Shaoner, bie feine

Könige haben; mit ihnen gingen bie X^cfproter, bie ebenfalls feine Äönigc

fannten. $ie SRoloffen unb bie Sintitonen würben bon ©abbünthu* angeführt . .

.

$ie ßhaoner unb bie anbem Sarbaren machten einen eiligen SRarfä in ber

Hoffnung, biefe ©tobt $u nehmen unb ben SRuhm be* ©iege* $u tyben.~
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(X^uc^bibeS, D, tfapitet 80 bis 88.) ®S geht au* biefem 3eugniS beS Ztyiqbibe»

herüor, bafj bie ©piräer üierf)unbert 3af)re ü. £t)r-, alfo breijjtg bis üierjig 3at)re

üor ber ©eburt ^ß^itippd beS ©ritten oon SKajebonien, beS SBaterS AlejanberS

beS ©rofjen, ber ©ried)entanb unterwarf, feine ©ried}en fonbern SBarbaren waren.

&ud) fpäter finb bie (Spirärer nicht ©rieben geworben, ©er berühmte

franjöfifche ©eograpt) 9)iaÜe=23run treibt hierüber im fünften ftapitel feiner

©eograp^iegefc^ic^tc: „SpiruS, baS attc anbern CUrict^en üon ©riedjentanb auS=

fc^lie§en r
wirb bon ©trabon mit Sßörien unb SOfa^ebonien jufammen gefchilbert.

©eine ^auütfä^lic^ften Kantone waren in <£t}aoneS: XhefprotiS unb 9Roloffi3.

©trabon unb ißtutara) lehren uns, ba§ bie Spirärer eine befonbre ©pradje

fpradjen, bie mit majebonifch gleidjlautenb mar. ©S fdjeint, bafc baS r)eutigc

Hlbanefifch babon abftammt." 2Kan weife, bafc bie 6eiben griedjifchen ©elehrten

©trabon unb «ßlutardj im erften unb ^weiten Sa^rtjunbert unfrer ßcitre^nung

lebten, ©omit waren bi* bafnn bie ©piräer nichts weniger als ©rieben. Sann

follen fie eS nun geworben fein? JBietteidjt unter römtfdjer $errfd)aft, als nad)

Sluöfage SituS fiibiuS bie SBebölferung ©riect)entanbS ein colluvies gentium ge=

worben war, ober unter ber §errfdjaft oon ©tijanj, beffen ©efd)id)tfchreiber

WichetaS (ShonialeS, ^ßachtimeruS, (S^atcoconbüIaS, ^ronjeS ufw. ©piruS unb

Xfjeffalicn nur „bie grofce unb bie Heine SBalachei" nennen?

SBaS 2Ra$ebonien betrifft, fo war auch beffen ©eoölferung fo wenig gricdnfdjen

UrfprungS unb im ©ebraudje ber griednfehen ©prad)e, bafc ©emoftheneS, ber

grö|te «ebner @ried)enlanbS, in feinen SReben Wivpp ben ©ritten beftänbig

einen öarbaren nennt Stufeerbem ift f)iftorifdj ermtefen, bafe bie ©riedjen ju

jener $eit in SRajebonien unb ©piruS nur einige Heine ftolonien befafcen, Wie

SlmphipoliS, Olünth ufw. SBenn bie SWaflebonier jur 3eit ^ß^iüpp« beS ©ritten feine

©riechen waren, wann wären fie eS benn geworben? Vielleicht unter ben 9?a^s

folgern ?lleranberS, gegen bie bie ©rieben bie §ilfe ber Börner anriefen, ba

jene ©urbaren feien? Dber unter ben SRömern, ober unter ben ©tföantinern, als

firit) baS römifdje ©tement, baS in 2J?öfien anföffig xoax, feitbem Aurelian feine

Segionen unb eine Anzahl römifdjer Kolonien am regten Ufer ber ©onau an«

geftebelt hatte, f(tet)enb oor bem Slnfturm ber ©lawen in SRajebonien $u ber*

breiten begann? Dber noch fpäter, als bie ©lawen unb barauf bie Surfen in

SWasebonien eingebrungen waren? SBurbe bamalS biefe $robin$ bielleicht burdj

ein SBunber griedjifch? SBeber in jenem 3ätabfd)nitte noch überhaupt fpric^t bie

©efcfjicfjte oon einer griedjifchen Snbafion 2J?a$ebonienS.

©iefen Ausführungen SeonteS fei noch hinzugefügt, bafc baS, was fpäter,

in nid)t aUjufern liegenber 3eit, in SJiajebonien, ©piruS unb Albanien als

§etlenentum entftanb, aus einer SBerfdjmeljung oon 3been unb Segriffen er«

wuc^S. ©er oom ©ultan ernannte griedjifdje Patriarch war ber einzige Sie*

präfentant ber (5f)riftenl}eit in ber Xürfei, unb mit ber 3«t floffen bie chriftlia^e

unb bie ^eHenifc^e 3bee ju einem einigen ©ebanfen jufammen. ©aS ©rieajifa^e

würbe bie 5?irdjenfpracfje, unb oon f)m übertrug eS fid) auch <*«f ben alltäglichen

ettniboten IU 1907 51
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Skrfehr, fobafj bie duütlichcii Semohner SKajebonienS unb Gpirus nodi beute,

namentlid) bei ihren ^Berührungen mit KuSlänbern, bie griedjifdje ©pradje an

wenben. $>af)eim in ber <$amüie aber wirb bie ©pradje ber §Ihnen als ein

teures ©rbtcil behütet unb gepflegt, jene «Sprache, bie bie burdj bie Kömerjüge

unb bie fpätera SBölferwirren inS Sanb gefommnen unb bort fefftaft geworbnen

SBolfSgenoffen ber Rumänen, Bulgaren unb ©erben rebeten unb no(^ ^eute reben,

unb burd) bie fie mit ihren §eimatabrfibern geiftig üerbunben finb.

©S ift alfo gefchicfjtlicb, nid)t begrünbet, bafc bie ©rietf)en 3J?ajcbonien,

©piruS unb Albanien at« §eimftätten ihrer 3$orfat)ren unb bie je$t biefe fiänbet

bemohnenbe SBeoölferung als it)re ©tammeSgenoffen reflamieren. Kur gemiffe

Sanbfrriche finb, wie e$ bei ber Kadjbarfdjaft ©riedjenlanb« natürlich ift, oon

©riechen befiebelt, in bem übrigen, unoergleidjbar gröjjern Xeil ber genannten

Sänber finb Rumänen , ©erben, ©ulgaren, Sllbanefen, Xürfen unb ©paniolen

(Suben) fefehaft.

Slber gan$ abgelesen ^ierpon — wohin Würbe e$ führen, wenn bie ©riechen

auf ©runb ^iftorifa^er 93eminiS$enjen ©ebiete reflamieren wollten, bie jefct üon

anbern Kationen befeffen werben? ©ie tonnten bann ganj ©übitalicn, grofee

©treefen in Stfrifa, bie ©tabt SWarfeitte unb anbre fianbftriebe auriiefforbern,

unb bie Äarte ber Sütcn SBelt müjjte eine grünblid)e Umftnberung erfahren,

wenn man biefem Verlangen entfpredtjen wollte.

Stud) baS Sntereffe, baS bie Rumänen it)ren SBolfSgenoffen in SWajebonien

äumenben, ift wohl weniger oon bem 28unfcf)e biftiert, bereinft bie ^>errfajaft

über baS üon biefen bewohnte Sanb auszuüben — waS bei beffen geographifcher

Sage ein £>irngefpinft märe — , als baburefj ein StompenfationSobjcft in bie

£anb ju befommen, baS Rumänien bei einer Siquibierung ber europäifdjen

$ürfei in Anrechnung bringen fönnte.

m

Betrachtungen über innere politif

Don £arl Ztegenborn

2

lS ber 3unft£tuang gefallen war, unb bie tatkräftigen §anbwerfer

Heine Unternehmer mürben, zugleich oiele neue ©lementc in baS

Jpanbwerf einbrangen, ba geftaltete fief) balb bie Sage berer

fdjwierig, bie bem Kampfe nicht gemäßen maren, wie ihn ber

I
freie Sfikttbcwcrb rjeroorbrac^te, unb fcfjon um 1840 erlebte ba*

fcanbwerf feine erfte ÄrifiS. Slber bie Jtlagen über bie ©d)äben ber ©ewerbe*

freitjeit fonnten ben ©eift ber freien Unternehmung nid>t bannen, bie ©rofc

inbuftrie brängte auf weiten ©ebieten baS §anbwerf jurürf, auf anbern ©c
bieten perbrängte fie eS ganj. Kur wenige fonnten aufzeigen, Diele würben

bei ber ©ntwieflung Pom §anbwerf jum gabrifberrieb jum Ärbeiter herunter-
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gebrüdt, unb totcle anbre, bie bem tarnen nad} £anbmerfer blieben, würben

iatfädjtidj abhängig bom ®rofifa&ital. Unb ä^nüc^ im §anbeL SBom Keinen

ÄTamlaben führte ber SBeg jum ©rojjunternehmer, ber bei geringerm Serbienft

hn einzelnen einen fer)r öiel grö&ern Umfa$ erreicht, bie Keinen Äonfurrenten

erbrüdt ober öon fid> abhängig macht. $aä 28arenhau3 ift ber Slbfdjlufj biefer

©ntwidlung.

&uf aßen ©ebieten alfo baSfelbe (SrgebniS, bafc ein groger Xeil ber einft«

mal8 freien (Sjciftenjen üeraidjtet mürbe; ber §au£inbuftrie(Ie war jum Arbeiter

geworben, ber §anbwerfer jum Liener be* Kapital«, ber Keine Kaufmann

jum Slngeftettten be3 ©rofeunternefnnerS. @S hat feinen £med, Mef* ©nt*

wtdlung ju beflagen, benn fie toar wot)l uiwermeiblich, unb e« fommt nur

barauf an, ü6er ihre SBirfungen flar gu »erben. $>ie frühere Arbeit war

Qualitätsarbeit gemefen, bie Sßerfönlichfeit be& einzelnen, ihr ©efdjmad, ihre

Begabung famen babct $u ihrem 9fted)te. ©etbft ber fleinfte §anbwerfer

formte ftcfj audieben in [einer JQänbe Arbeit Äuf ber Quantität aber beruht

bie Slrbeit bei ®ro§unternef)men& r fie ift SRaffenarbeit unb Ärbeit für bie

Sflaffe. $)ie ^ßerfönüdjfeit bei einzelnen mu§te leiben, ba nur wenigen nott)

befcfjieben blieb, ftdj frei ju betätigen, fict) in felbftänbiger Arbeit ju entwideln.

$>a8 3»*fr ba3 fiel) früher biele fteden tonnten, bunt) angeftrengte Xärigfeit gu

einer unabhängigen wirtfdjaftlichen ©riftenj $u gelangen, fönnen ^eute aud)

toon ben baju ©erufnen nur nod) wenige erreichen, unb Je weiter ber Äon«

jentrarion«proje6 be« ©ro&fapitalS fortfdjreitet, um fo näher werben wir bem

3uftanbe tornmen, bafe einige wenige Slu3erwäfjlte unfer gefamte« 2Birtfd)aftS»

leben leiten. $afj bei biefer Unterbrüdung ber «ßerfönlidjfeit, bei ber ununter^

brodmen, angeftrengten Slrbeit, bie ba3 moberne SöirtfchaftSleben forbert, bie

SRenfctjen einfeitiger, auct) innerlich unfreier würben, fonnte nid)t ausbleiben.

SDicfe aujjerorbentlidje wirtfdjaftlidje (Sntwidlung aber, bie wir in ber

furjen feit ben fedjjiger unb eigentlich erft feit ben fiebriger Sauren beS

oorigen 3af)rhunbert8 erlebt haben, t)at nid)t nur bie SBirfung gehabt, bajj

jugunften weniger SluSerwählter eine grofje 3ac)l etnftmal« wirtfchaftlidj uns

abhängiger ©riftengen öerniehtet, biele früher in freiem ©erufe tätige ju ?In«

gefteHten ber ©ro&untetnehmung, $u porigen be« Kapital«, befonberS aber in

bie Klaffe ber ßohnarbeiter herabgebrüdt worben ftnb, fie fyat aufjerbem auch

innerhalb be« Ecutfctjen tReiitjea eine ffierfchiebung ber ©ebölferung, eine

SSinnenwanberung $ur golge gehabt, bie wirtfchaftlich unb politifdj öon ber

aQergrdfcten ©ebeutung ift. 3U ber fojialen Umfchichtung fam bie räumliche

Umfchidjtung.

SRach ©chmoHer unb Samprecht lebten im ©ebiete bed heutigen ^eurfchen

9f?ctct)eS auf bem ©eoiertfilometer im 3ahte 1800 nur 40 GHnrüofjner, im

3ar)re 1900 aber beten 104. 3n ben Jahrzehnten bei Oorigen Sahrhunbertä,

in benen auf ber ©runblage bei freien SBettbewerb« ber Kleinbetrieb, bad

^anbwerf jurüdgebrängt würbe burch bie werbenbe SWacht bei Äaüital«, war

$eutfdjlanb ein ßanb ftarfer HuSwanberung. Über ba« SKeer, befonber« nad)
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ben bereinigten (Staaten, jogen Unjäfylige, bte fid) in ben beränberten 93er»

tjältniffen ju §aufe nid)t mef>r ju Reifen mußten unb brüben neu ju erwerben

hofften, wa3 fie in bet Jpeimat berloren Ratten, eine unabhängige toirtfe^afttic^c

(Stellung. SBerftärft mürbe üjre &af){ burdj bie bolitifcf) Unbefriebigten, unb

e$ waren befannttidj nidjt bie <Sd)ledjteften, bie bamal« bem ©atertanbe ben

Stötten feljrten unb bem erftarfenben Hmerifa ali Sufotrbünger btenten. «udj

nad) bem flriege war bie Stbwanberung noef) fc^t groß, unb tum 1871 bis

1895 l)at $eutfd)ianb nodj etwa 21
/, STOiffionen (Seelen auf biefe SBeife ber*

toren. Unb trofc biefer SSettufte wäljrenb eine« 3af)rf|unbert8 i)at fidj bie

©ebölferung im Stadtgebiete, bie 1816 etwa 25 ÜWiflionen betrug, bte $um

3afjre 1900 auf mefjr als 56 SKiHionen berme^rt. «Seit bem Safjre 1895

überwiegt bie 3utoanberun9 in ba$ $eutfd)e SReidj fogar bie ttudwanberung.

fflüt unferm totrtfdjaftlidjen ?luffd)toung ift eS ju berbanfen, baß mir biefe ge»

Wältigen SKenf^enmengen ju ernähren bermögen, aber bie Äel)rfeitc biefer (5nt*

toieflung ift e3, baß bie 3una^me ber Sebölferung nidjt aßen teilen be3

SReidje« unb allen brobuftiben öerufSftänben ungefähr gleichmäßig jugute fam,

fonbern toefentlid) ben großen (Stäbten unb ben ©ebieten beS SReidjed, bie

inbuftriett enttoicfelt finb, baß aber auf bem fianbe, befonber« im Dften, bie

SBebölferung enttoeber, berglidjen mit ber 3at)l ber ©eburten, retatib jurücfc

gegangen ift, ober wie in Dftbreußen, ber Sßrobinj mit ber größten ©eburten*

5at)t, fogar abfolut abgenommen l>at. 3n ben fünf Sauren bon 1895 bte

1900 fjaben bie preußifd}en $robin$en öftlidj ber (SIbe faft eine Ijatbe SRiHion

§intt>ot)ncr burdj Äb$ug berloren, alfo bie ©ebtete, bie borwiegenb lanbtoirt«

fe^aftlia) finb. SBäfjrenb im 3afjre 1882 bie länbltc§e ©ebölferung nodj

26,3 SWillionen betrug, war fie 6ei ber *Bolte$äf)lung im 3af>re 1895, trofc

ber gewaltigen Quna^mt ber S8olte$af)l, auf 25,9 Millionen jurüefgegangen

;

ftatt mit 58 $rojent im 3at)re 1882 war baä blatte Sanb jefct nur nodj mit

50 ^ßrojent an ber ©efamtbebölferung beteiligt.

S)er 3ug bom 2anbe in bie ©tobt, bom Dften in bie Snbuftriegebtete *

bee ©eftend ift bie ©egleiterfdjeinung unfrer toirtfd)aftlid)en (£nttoidlung. 3m
Safere 1840 gab <£ in ©eutfdjlanb nur jwet ©täbte mit me&r als 100000 <£in*

Wörnern, SBcrlin unb Hamburg, 1900 gab ed beren 41 mit einer ©efamtein*

tooljnerjat)! bon annätjemb 12 Stillionen, unb bie übertotegenbe 9Jier)r^at)l

biefer (Stöbte Hegt im SBeften. 9uf toeffen Staffen fid) biefe ©nttoieflung aber

boU$ogen fyrt, ba8 jeigen bie ©rgebniffe ber $8oIt&&äf)Iungen. 3m 3a£)re 1905

tourben in Greußen 57 länblidje Streife gQiujlt, in benen eine Äbna^me ber

öerjölferung ftattgefunben ^atte, unb barunter waren 11 branbenburgifer)e,

14 oftbreuf}ifa)e unb 15 fa^teftfa^e Streife, ©ei ber borlefcten 3ö^«"fl «n
3a^re 1900 waren ed in (Sdjteftcn fogar 25 unb in Dfttoreufeen 28 Sheife

gewefen, in benen bie 3at)l ber ©ewofmer jurüflgegangen war. (Sd liegt §ier

alfo eine (Sntbölferung weiter £eile be« breufjifc^en (Staate* bor, bie um fo

erfajredenber ift, wenn man berücffitt)tigt, wie groß ber (Murtenüberfctjufe

gerabe biefer öfttic^en ©ebiete ift. 35a« entgegengefeftte ©ilb bieten bte
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©ebiete, in benen ba3 SBotfommen oon Äof)le unb (Erjen bie (Snttoicftung

ber Snbuftrie begünftigt f>at, in ^reufjen befonber* baä oberfc^leftfc^e unb

baä r^etirifc^ - toeftfälifdje 3nbuftriegebiet. Än biefem julefet genannten finb bie

9iegierung3bejirfe Süffelborf, Arnsberg unb SWfinfter beteiligt, unb tote

fe^r bie 93et>ö(ferung in biefen brei Sejirfen zugenommen l>at, geigen folgenbe

3aljlen:

Ratten ©inttofmcr bie SRegierungSbejirfe

1871 1900

£üfleIborf . . 1828324 2599806
Srntferg . . 865815 1 851319

fünfter . . . 435805 699583

2629944 5150708

3n neununbätoaniig Sorten alfo eine 93erbotoplung bct ©ebötferung. §ier

ftnb bie föiefemoaljlfreif« n»ie (Sffen unb 2)uiaburg.Mülf)rim*föufn:ort, wo

bei ber $Reidj3tag3toaf)t am 25. 3onuar 1907 in jenem 94804, in biefem

93173 ©tunmen abgegeben tourben. $ter finb nid>t nur ©täbte in faft ameri»

fanifdjer SBeife getoadjfen, fonbern audj Canbgemeinben, toie ©orbed mit fjeute

60000, Hamborn mit 80000 ©hrtoo&nern. 2anb« unb ©tabtfrei« ©ffen Ratten

jut 3«* ber SBolffyäfjlung bom 1. Sejember 1875 jufammen 163507 fömoofmer,

am 1. $)e$ember 1900 aber beren 402941. $)ie Dom ©tatiftifdjen ©ureau in

©erlin beröffentlidjten CErgebniffe enthalten leiber feine Mitteilungen über bie

SlMtammung ber in ben ^ßrobinjen, Streifen unb ©emeinben geilten $er<

fönen, fobafc fidj über bie SBeroegung ber l&ebötferung innerhalb be8 ©taatä*

gebiet* fein redjteä SBilb gen)innen lägt. $e3f)alb ift bielleid|t bie Mitteilung

bon SBert, bafc im fianb* unb ©tabtfreife ©ffen allein jä^rliaj ettoa acfjtrjunbert

2Hilttfirpftid)tige beim Obererfafcgefdjäft oorgefteüt merben, bie in Dftbreufeen

geboren finb. ©ie ftammen faft au*fd)lie§lidj au« ben mafurifa^en Seiten

DftbreufeenS, unb in erfter fiinie fdjtdt ber Jfreiä Orteidburg feine ©öfmc

borten in ba£ ffobjenrebier. $a§ biefer SfreiS babei nidft einmal $u ben

Sheifen gehört, beren ©ebölferung jurüefge^t, baS fbridjt für bie unbertoüftUdje

£ebendfraft biefer öfttidjen ©ebiete. Sine SorfteKung Don ber bolnifdjen

©innenttanberung erhält man, toenn man bie bei ben $Keicfj3tag$roab/len oon

1903 unb 1907 in einigen n>eftlid)en 23af)lbejirfen abgegebnen polnifdjen

(Stimmen bergleidjt (3ft tourben abgegeben im ©afjlfreife

1903 1907

3>UMlbutg»TOül$cbn • 2881 5455

fcficn 1589 2 540

»ocöum 6208 7511

Dothnunb .... 2743 5085

13421 20591

$aä bebeutet in breieinfjalb Sauren eine Steigerung ber polnifdjen ©timmen

um 531
/, »»bei nod) ju berfidfidjtigen ift, bafc ein Seil ber polnifdjen

28äf)ler fu$er fdjon im erften Saljlgange für ben ©ojialbemofraten ge*

ftitnmt f)at
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HlS im Safere 1902 in Ütäffelborf bie gtönjenbe 3nbuftrieauS|telIung

3«»gniS ablegte Don ben öeiftungen beS rfjanifaV»eftfältfdjen SnbuftriebejirfS,

ba »ar auf einer Sljrentafcl in eingegraben, »etd)er große ttnteil ber

©efamtbeoölferung in biefem ©ejirfe lebt unb mit meinem f>of>en Serrage bie

©etooljner bicfcö ©e^irfS an bem ©efamtertrage ber öreußifdjen (Steuern beteiligt

flnb. SRur eine &Qfyl fehlte, nämlidj eine Eingabe barü&er, »ie triefe if>rer <Söf)ne

bie anbern $robin$en an biefen ®cjtrf abgegeben t)aben, bie nun ^ter bie 2J?afcf)inen

in ©ewcgung fefcen, bie o&ne biefe ÄrbeitSfräfte ftill ftet>n müßten. SSSenn eS

»efentlidj auf ber angeftrengten Arbeit ber Snbuftrie berufjt, baß mir reifer ge*

toorben ftnb, fo barf bod) niemals oergeffcn »erben, baß ©lut ebler ift als ©olb,

baß biefe erfolge erreidjt »urben auf Äoften anbrer er»erbsftönbe unb auf Äoften

ber ©ebiete, oon benen aus unfer <StaatS»efen geworben ift, unb baß eine

©eröbung biefer ©ebiete, bie ifjr ©efteS ^ergeben an ben SBeften unb an bie

großen ©täbte, unbebingt gurücfooirfen muß audj auf bie Xeile beS Staats«

gebietS, bie jefct oon ber Anhäufung oon SRenfdjen ©orteil $u fwben glauben,

es barf aber aud) nidjt oergeffen »erben, baß bie EJcenfdjen, bie, angezogen

burdj ljof>e fiöfme unb burd) Vergnügungen, in biefe Snbuftriebejirfe abtoanbern,

(Bcrjaben leiben an ftörper unb «Seele.

SS ift nid)t ber Qmtd biefer Qziim, über biefe fojiale unb räumliche

Umfd)id>tung unferS ©olfeS ju Hagen, benn baS Ergebnis biefer (Sntnridlung

liegt fjeute als Xatfadje oor uns, unb mit Xatfadjen muß man fic§ abfinben.

(£S fommt fjier nur barauf an, ju prüfen, meiere folgen eS gehabt $at, baß

burd) unfre »irtfcfyaftlidje entttridlung eine große Qaty. einftmatS totrtfd^aftltcf)

felbftänbiger HRenfd)en in bie Älaffe ber Lohnarbeiter fjerabgebrüdt, baß un*

jafjlige anbre oon ir)rer fyeimatüdjen (Scholle toSgelöfi in ben großen 3täbten

unb ben Snbufrriebejirfen Spreu oor bem SSinbe geworben finb; ju prüfen,

ob ntdjt biefer üöflig umgeftalteten ©efcUfrfjaft gegenüber UnterlaffungSfünbcn

begangen toorben finb, bie mandjen Ubelftanb, unter bem mir Deute leiben,

erflärlid) erffeinen laffen; fomte enblid), ob nidjt auS ben fiefjren ber ©er*

gangent)eit Folgerungen gebogen »erben fönnen für baS, »aS ju gefd)ef)cn fyat,

um eine glfidlidjere 3"&»nft oorjubereiten.

SSeim fner berfudjt toorben ift, in großen 3ügen ein ©ilb unfrer jfingften

»irtfd)aftlia>n ©nttoidlung unb ber SSirfungen ju geben, bie biefe entwidtuna,

auf bie fojiale unb räumlidje Umfcf)id)tung unferS ©olfeS gefjabt fjat, fo mufe

außerbem jum ©erftünbniS unfrer Sage baran erinnert »erben, baß biefe toirt=

fdjaftlidje enttoicHung ber fteit nad) im »efentlidjen gufammengefallen ift mit

unfrer polittfdjen Einigung. Sir $aben gefe^en, baß SiapitaliSmuS unb ©rojj«

betrieb eigentlich erft in ben fiebriger Sauren entftanben finb, affo nadj bem

großen Jhiegc, in bem bie $erriffenen beutfapen Stämme ju einem ©olfe gt>

einigt »urben.

SS !ann tooty feinem 3»eifel unterliegen, baß erft auf ber ©runblage

biefer politifa^en ©rfolge ber gewaltige Wuffdjroung unferS »irtf(^aftrt(r)cn

ÖebenS möglia^ war, ber noa^ mädjrig geförbert »urbe burd) bie franjöftfc^e
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£toeg«entfd}äbigung, bie bem beutfdjen SRarfte reiche SHittef $ur iBerfugung

gab. öei ben SBöffern, bte, glürfUd)er al« wir, bie politifcfje (Einigung feit

t>ie(en 3al)rf)unberten Ratten, fonnten bie ^ort[(^ritte ber $etf)nif feine fo um«

wäljenben folgen Ijaben als bei und, wo bie ©erwirflidjung be« Xraume«

unfrer iBorfafpen unjer ©taat«(eben Don (Srunb au« umgeftaltete unb allen

bi« bafjin gebunbnen Äräften gewaltige Smpulfe gab. 3n furgem 3^trQUm
tourbe mit SRiefenfdjritten nadjgetjolt, ma« und fehlte, würben in einem 3af)re

unter ber ftütjrung ber preu§ifd)en 3Hacf)t bie ^efjler eine« 3af)rtaufenb« wett

gemadjt. Da» frieg«tücfjtigfte «olf ber SBelt, beffen »tut auf allen ©djladjt.

felbem (Suropa* mit G^ren gefloffen war, unb ba« bod) ban! feiner politifdjen

3erriffenf)eit nur al« S3olf ber Genfer mitleibig gebulbet würbe, tjatte fief)

plöfelirf) aufgerafft, fidj feinen Sßlafc an ber ©onne erobert unb trat ein in bie

Sicifje ber 3Be(tmä(fjte. Aber e« gefct)atj unoermittelt, ber Übergang fehlte,

feine politifd)e ©djulung in innern kämpfen t)atte ba« SBolf oorbereitet auf

bie neue (Stellung in ber SBelt, auf bie gro§en neuen Aufgaben, bie jefct gu

erfüllen waren. Die kämpfe ber preußifdjen Stonflift«$eit Ratten bod) am

beiften bie politifcfje Unreife felbft ber SWänner erwiefen, bie in bem einigen

beutfdjen ©taate, ber eine ftofoc ©efdjicfjte fmtte, jur gü&rung be« SBolfe« be=

rufen waren.

Wit ber Magna Charta begann im Safjre 1215 ber ftampf be« englifdjen

Sßolfeö um feine polttifdje ^rei^eit, unb in jaf)rt)unbertelangem dringen be«

Parlament« mit ber Jerone ift bann bie ungefcfjriebne englifdje SSerfaffung ent*

ftanben, bie gerabe beäfyalb fo feft im 9ietf)t3bettni§rfein be« SBolfe« begrfinbet

ift, weit fie nidjt ba« Ghtgebni« fütjler Erwägungen unb fd)Wäd)licr)er Äom*

promiffe ift, fonbem weil fie fnftorifd) geworben, weil fie ©tüct für ©tütf er*

fampft unb errungen ift ©o fjat fid) ba« polttifdj begabte engliferje $3olf Wie

einftmat« ba« römifdje SBolf im Saufe ber 3«* bad SRedjt unb bie $$erfaffung

gefdjaffen, bie feiner Eigenart entfpredjen, inbem e« mit $äf) fonferoatioem

©inne auf bem borf>anbnen ®runbe weiterbaute unb nur ba Oeränberte unb

erweiterte, wo neue öebürfniffe entftanben, benen ba« geltenbe 9ted)t nic$t mel>r

genügte. Da« englifdje SBolf t)at e« niemal« nötig gehabt, ftdj an feine SJer-

faffung gu gewönnen, in biefe SJerfaffung erft f)ineinaumad)fen, benn SRedjt unb

fBcrfaffung frnb mit tym geworben, finb ba« natürliche Grgebni« feiner ®e=

fttjidjte. Sie anber« bei un«. SBa« waren wir oor 1866 unb 1870?

Unflat unb unreif waren bie ©ebanfen, bie in ber SReoolution bon 1848

it)ren Äuöbrucf fanben, unftar unb unreif bie Xräume unb SBünfdje ber 3«*
ber ©djüfcenfcfte unb eine politifdje Donquijoterie bie Segeifterung bed beutfdjert

$$o(fe« für bie 3freü)eit*fämpfe ber §eflenen unb ber Sßolen. Sil« bann aber

bie SRänner famen, bie ben SBeg weifen Wollten au« biefer SBirrni«, al« ffönig

SBilfielm unb 33i«mard bie 2Jcirtet forberten, «ßreu&en ftarf ju machen für ben

unüermeibli($en Stompf, ba ergab fidj, ba§ fogar im ©taate griebrid&« be«

@ro§en fie faft niemanb oerftanb. 3n ben fcfjfimmen Sat^rje^nten, bie auf bie

®efmung»friege folgten, tjatte man be« politiföen ^anbeln« entwöhnt,
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fmtte man oerlernt, an ©roßcS ju glauben, &ie Ärone war ftarf genug, itjren

SiUen but^ufe^cn, 'tßreufjen Don ber öftmcidufctjen SBormunbfdjaft be*

freien unb |o bie 93atm fretjumadjen für eine größere 3u ^unft c^ ift aber

be^eidjnenb für unfre potttifdje (Sntwitftung, ba§ auf bem SBege, ben ^reujjen

flehen muffte, bie fübbeutfdjen ©ruber ftanben, unb bajj bie preufcifcfje 9Jtod)t

aufgerichtet werben mufite gegen tyren SBitten.

(5« war baö traurige (Ergebnis einer oieltjunbertiätjrigen ®efd)id)te, bafc

man in ©ubbeutfdjfanb bie ®röjje ber ©tunbe nid)t erfannte unb fidj bem

ftärfern Horben oerfagte jugunften beS ÄaiferftaateS. 9ftd)t lange oorfjer tjatte

Surft §of)en(of)e barüber geftagt, ba| ein gro&et Xei( ber beutfcfjen Nation

auägefdjloffen fei oon ber öeftimmung ber ©efdjide 2>eutfd)(anb8; er, ber

(Sübbeutfctjc, beftätigt, bafe $ur polirifdjen HuSbilbung unb Kräftigung eines

SBolteS bie Teilnahme an ben Sntereffen ber 3J2cnfct)r)cit, an bem, maä man
getüöfmtid) grofee ^ßolitif nennt, unumgänglich, nötig fei, unb bafj ftd) in Heins

liefen, befdjränften SBerfyältniffen ber ^orijont beä 3nbiüibuum3 oerengere unb

bamit Xatfraft, gefunbeö Urteil unb ßtjarafterftärfe jugrunbe gingen unb einer

fpief#firgerlid)en SBeidjmütigfeit Sßlafc maefjten.*) 3n ber nationalen (Erregung

ber Sa^re 1870 unb 1871 würben bann aud) bie ©übbeutfdjen mit fortgeriffen,

rourbe bie erfetjnte beutfdje (Einheit errungen, aber tonnte man erwarten, bafe

bie rjodjgefpannte, ju Opfern bereite (Stimmung biefer grofcen 3«* anhalten

würbe? Senn ber «ßartifulariämuS, bie Hbneigung gegen <ßreu&en in ©üb*

beutfdjlanb nad) bem Äriege (angfam wieber gugenommen tjaben, wenn man
bort utelfact) ju oergeffen fdjeint, bajj tßreufjen ben anbem $)eutftf)en bad ©efte

gegeben t)at, was ber üDfenfd) tyaben !ann, ein ftarfeS ©aterlanb, fo jeigen fid)

fjier eben bie folgen baoon, bajj ein großer Teil ber $)eurfd)en bis 1870 in

bequemer Äleinftaaterei or)ne grojje potttifdje Hufgaben unb 3^* bafjinlcbte.

$ie ©finben oon Safcjrtjunberten laffen fid) nid)t fo fdjneU auSgleidjen, fie

würfen nad) aud) in ber (Generation, bie nad) 1870 aufgewadjfen ift §in$u

fommen bie auSgefprodjen bemofratifdjen Neigungen ber Oberbeutfdjen. (ES i

fann bafjingeftetlt bleiben, ob biefe nidjt aud) $um guten Seil bie golge

baoon finb, bafj baS potirifdje Seben in ben Äfeinftaaten ju lange be$ Sntjalt*

entbehrte, weit eS teid)t ift, fid) potitifdjen Träumereien t)in$ugeben, Wenn nidjt

gro§e Hufgaben }U ernftem 9?ad)benfen zwingen, wenn nid)t grofje (Ereigniffe

oon 3e^ bn ö*c SKcnftt^cn über ben Unterfdjieb Oon ©d)ein unb 2Birf(id)=

feit beterjren. Tatfadjc ift, bafj biefe bemorratifdjen Neigungen in ©übbeut)d)=

lanb ftärfer üorfjanben finb afö in üftorbbeutfdjlanb, unb aud} barauö ergibt

fid) ein ©egenfafc ju bem im norbbeutfd)en 93oben wurjelnben Äaifertum.

•) a>en!n>atl>iflfeiten bc« JüifUn $o^enlo^@^ifltnfl«ftttfl I. ©. 114.
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|

S ift lootjt an bcr 3«t, bic Äußerungen bcr 3«tgenoffen ©oetbeö,

|

bcncn fein SBefen ntc^t gefiel, rein objeftio im Eienft bet 2Baf)r*

f)ett, alfo ofme jebe öorgefajjte SWeinung $u prüfen. 9Wan brauet

bei fotdjer Unterfudjung nid)t $u fürchten, beähalb fetbft §u

©oetbeä ©egnern gerechnet $u roerben: bei bem Sickte pflegt

ja ber ©Ratten nid^t ju fehlen. ©8 empfiehlt ftdj ber ©erfud), bie SBurjeln

ber ©oethefeinbfdjaft bloßlegen.

8u3 bem literarifd)en 9tadjtafj 3of). ©ottfrieb ©ruberä, ber narf) einer

langen fegenäreidjen afabemifdjen SBirffamfeit 1851 als ©eheimer §ofrat uitb

orbentlidjer <ßrofeffor $u §aHc geftorben ift, ftetjen mir, burefj bie ©üte beä

§errn ©ireftorä ©ruber in ©djioelbein , oereinjelte ©riefe jur Verfügung, auö

benen fief) einige ©eiträge jur @efd)idjte bcr ©oetbeoppofition gewinnen (offen.

3. @. ©ruber, fett 1803 «ßrioatbojent in 3ena, trat bort in no^e ©e*

jietjungen 51t bem SDircftor ber Allgemeinen 2iteratur$eitung, Sßrofeffor

Q£tyc. ©ottfrieb ©d)ü&, unb ju beffen ©ofme ftriebrief) Äarl Suliuä, ber fid),

obiuobl fünf 3a§re jünger, fdjou 1800 in berfelben gafultät al-i ^rinatbojent

habilitiert hatte. Äm 19. SKärj 1803 roagte es ber junge ©d)fi$, im Weimarer

Sdjaufpielfmuä narf) ber 2luffür)rung ber ©raut Oon äfleffina ein .öorf) auf

©dnUer aufzubringen, ^luei läge fpäter erteilte ©oetrje auf befonbem ©efehl

©creniffimi bem £>errn oon §enbrid) ben Auftrag, „bafj biefclbeu gebauten

Doctor Sd)ü$ uor jid) fommen (äffen, um oon ihm $u oernehmen, toie er

alä ein (Singeborner, bem bie Sitten beö fueftgen ©djaufpiclbaufeä befannt

fein mußten, ftdj eine foldje Unregeimäfjigfeit habe ertauben fönnen? mobeö

©ic ihm ©ereniffimt 2ftif$fa[Ien unb eine bcbrohlidje SSetfung für lünftige ^älle

auf ba3 nact)brücf(icfjfte toerben ju erfennen geben". 3)a3 mar eine arge 5De*

mütigung für ben fetbftbcruufetcn Sßrioatbojenten, ber fdjon auf eine ^ßrofeffur

hoffen mocrjte. ©oetf>e beruhigte fidj bamit aber noctj nid)t, er gab in einer

9iacr)fd}rift oon Jpenbrid) ben roeitern Auftrag: „im SRamen ©ereniffimi §errn

§ofrat ©djüfc ju erlennen ju geben: §ödjftbiefelben hätten ftdj oon ihm Oers

fproben, bafc fein ©ofm beffer ge$ogen fein mürbe".

Cb ba8 ©ioat eine ©orgefd)idjte hatte, bie ba3 überftrenge ©ergeben

©oetbeö herausgefordert hat, lagt fid) nid)t feftfteden. 3ebenfaU8 beftimmten

bie SRafen, bie ©ater unb ©obn erhalten Ratten, ben ©ater, einen e^renooHen

9faif nad) $aHe anjunetjmen unb bie Allgemeine fiiteraturjeitung jum ©cr)aben
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3ena« borten ju oerpflangen. Der ©ofjn mürbe zugleich aufjerorbentlicher

Sßrofeffor in §atte. ©oethe hotte biefen ©egenfdjlag nicht gefürchtet. (St fpricft

baher oon einem „in bie Unternehmer ber gefahrenen ©djwinbelgeift"

t>on „einer $flde ber abfdjeibenben Unternehmer". <E« mochte if)m gar nicht in

ben ©inn fommen, bafe er [ich bie beiben ©chüfc $u Xobfeinben gemocht hotte.

©ei ber neuen Senaer ßueraturjeitung, bie ©ithftäbt auf ©eheife ©oethe«

in« Seben rief, fanb auch ©ruber ©ermenbung. <£r meinte fpäter, er habe

„oor ©oethe« Äugen ©nabe" gefunben. Da& ©oethe ihm nicht recht traute,

jeigt fein ©rief Dom 7. Januar 1804 an (Sichftübt. ©ruber mar wohl auct)

ber Urheber be« ©erebe«, ba« ©öttiger am 5. $ebruar 1815 an g. 3. ©ertudj

weitergibt: „Da hoben mir benn unfer blaue* SBunbcr über ba« treiben ber

Senaifchen ßtieraturjeitung oernommen. ©oethe t)at manchmal 50 9iecenftonen

ju allerhöchfter (Stempelung bei ftd) Hegen."

3efct oerftehen mir auch ©ruber« ©rief au« SBeimar oom 1. gebruar 1807

an St. 3. ©d}ufc. 2fo(genbe Stetten fommen hier in betraft: „©efchloffen

ift ber h«Hige ©unb, — emig gilt er, — feft unb innig, grcunb, fchliefce ich

Dich an mein §er$! SBMrb mir« in meinem Äbbera $u enge, bann fliegt mein

©cift $u Dir, ju Deinem ©ater, ben ich unbefchreiblich liebe, in Deinen gangen

Äret«, unb nun athme ich freier. SBarum liegen 9 Steilen $wijchen un«.

Äommt Dir« aber fonberbar oor, bog ich Da« teutfche Äthen Äbbera

nenne? greunb, ein Äbberitenftreich jagt r)ier ben anbem. Der neuefte mar,

ba& ber tjieftge ©ürgermeifter bei ber Änfunft be« $er£og« ben ©ürgern an*

fagen liefe, ihm ein ©iöat £u bringen, — bei 8 gr. ©träfe. Der §er&og oon

©otha, ber jefct auch hier ift' hat bagegen ein ©tücfchen gemacht, ba« faft

bemo!ratifch au«fieht. 9Wan hat ihm bie SBa^t be« ©djaufpiel« überlaffen,

welche« er fetjen wolle, unb ba eben in biefem ©tficfe ber §erjog oon SB(eimar)

jum erftcnmal wieber im Ztyattt erfchien, hat er — ©tetla gewählt.

©ei bem 2Bort ©tetta fällt mir mieber ein ©erg auf bie ©ruft, ©ehört

ihr ©erfaffer auch i« *>en Äbberiten?— gaft fcheint mir« fo. ©eit etwa 5 SBodEjen

gehe ich nicht mehr ju ihm, benn er trat mir bie (£rbärmtichEeit jugetiaut,

ich tfnne ber (Sinfenber ber &(ätfd)ereien femt, bie über 23eimar in oerfdjiebcnen

ßeitungen geftanben haben, höflich, aber beiftenb höbe ich ihm barüber eine

<£rfiärung jugefteUt, unb feit ber 3eit war er Oerlegen, wenn wir in ©efclU

fcfyaft un« trafen. Da« jeboch ließe ftch roor)t 6aO> wieber au«g(eichen, allein

ba ich fur ©(oethe) bod) einige Ächtung behalten möchte, mujj ich ihn ntc^t

mehr fehen, wo bie grau geh- Stätlnn auch ift. SBärc fte eine ^ßr)tlinet eine

Äfpafia, eine föinon, — gut: aber fo gemein, fo wiberwärtig gemein, unb

©(oethe) boch ihr cavaliere servante, unb in ben Äugen ÄHer — ein Starr,

ba« ttmt mir weh- Die« ift ein ©runb, warum ich fefot alle ©efeüfchaft meibe,

unb nur ba« $l)cater ift meine Erholung. Scb, fann mich wenigften« argem;

ach, ttne unglaublich fdjlecht fieht e« oft barum au«!

(£uer geh- Statt) SBolf ift — ein nieberträchtiger ©churfe. Der ©chlufc

ber ÜJec. über §ofbauer« ©efchichte ber Unioerfttät §alle in ber Ä88- hot mich
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gefreut fomte ber über ©ichftäbt« «Programm. 3n bem lefctern t)abe id) deinen

©ater ju fet)en geglaubt. ©rfifce Um ffeqUdj, ^er^tic^ bon mir, unb jage it)m,

bnfe er mit nächfter $oft einen ©rief bon mir erhielte. 2Ba« ftnb bie meiften

J^umaniften bod| für ein berfluchte« ©eftnbel, unb — ©r Dagegen, bei feinem

©eift, feinem 23i^ , feiner ©elehrfamtcit, meld) ein herrlicher SHann! ©inen

ätjnüd)en Stnbrud wie er fyat nur Älopftod noch auf mief) gemalt, ben id)

nie bergeffen fann. Sin deinem Sater fann id) nur ©in« nicht leiben, fage

ü)m ba«, ba§ er mich in einer anberen SSelt nicht mieberfehen miU. Älopftod

berfprach mir ba«, unb id) laffe mir« nicht nehmen, bajj ich beibe roieberfet)e,

fonft fdmubren mich ja nur frembe, nie berftanbene Gntjüden au« jener SBelt

an, bie e«, mie ich feft glaube, giebt."

Die ©teile über ©oethe in biefem ©riefe erhält nod) einige Wufflärung

burdj einen bon 2. ©eiger beröffentlid>ten ©rief ©ruber« an St. 91. ©öttiger

bom 20. 3uli 1810, in bem e« Reifet: „9Rit ©oethe ftanb id) anfangs fet)r gut,

er mar fogar bertrautid), offen gegen mid). ©eit er mir auf 3u fl"fterri bon

©ulpiu« bie dtteberträchtigfeit zutrauen fonnte, bajj id) bie SJcachricht bon feiner

SBcrfyeirathung iu bie 3eitung gejenbet höbe, bin id) nidjt mieber $u it)m ge*

fommen, benn bei bem 3Kinifter hatte id) nicht* ju fudjen, unb ©oetb,en tyättt

id), ungeachtet ir)n gernom bon meiner Unfdmlb überzeugt hatte, bodj mot>l

nicht mieber gefunben. ©efäHig finb mir un« übrigen* gegenfeitig immer

geblieben."

3n einem ©riefe ©ruber« an ben jungen ©djüft bom 27. 3uli 1807 au*

SKcimar ift bon aÜgemeinftem Sntereffc feine ©d)ilberung Napoleon«: „Serben

fid) benn nun bie ©ehmingen be« ©eifte* mieber entfalten? ©nblidj ift er ja ba

ber langerfetjnte triebe! SBeldtje folgen mirb er haben? SBeldje für £>atle?

SBirb ba« $u SBeftphalen ober ©achfen fommen? ©egterig bin icb,, mie fid)

alle« entmideln mirb. 9lm borigen Donner«tag ging ber 2J?ann be« ©ntfcfccn«

^ier burd), nadjbem ade« fcr)on feit Sftontag feinetmegen auf ben ©einen ge-

i mefen mar. ©alb f)ie| e«, er fäme balb, er fäme nidjt, unb einmal mufjte

fdjleunig alle« nad) ©uttelftcbt aufbrechen, meil bie Nachricht fam, er merbe

nicht burch SBeimar gehen. ©nblid) fam er bod). Dicht neben ben ©ranbftätten

hatte Senatas Populusqae Vimariensis eine h°he ©h^npforte errichten laffen,

bie er aber nicht befat). Sr fuhr nicht auf ba« ©d)lo§, ftieg gar nicht au«,

fonbern gab au« bem SSagcn Vubien&. Die fouberatne Durchlauchtigfeit neben

bem SBagen mit entblößtem ipaupt in unterthänigfter Stellung $u fehen , gab

5E>ir bod) einen eigenen Slnblid. ©ehr nah h°& ^ nun oen Invictissimum,

tuie er auf |ber ©^renpforte hiefj, gefehen. #ein einziger ßupferftidj, feine

33üfte gleicht ihm, unb ba« begreift fid), benn er hat auch nicht einen marfirten

3ug. ©ein ©eftdjt fagt rein nicht«, fein Sluge ift ohne ade« ^euer, ganj

erlofdjen, feine ©tim aber ift fehr hoch, unb etliche galten barauf, bie allein

mit feinem fonft jugenblichen Slnfehen contraftiwn. SBeit entfernt übrigen« ba«

minbefte Äbfto§enbe ^u haben, fd)eint er bielmehr etma« ©utmfithige« ju haben,

ich möchte fagen fangutnifche* Phlegma, ©ein ©eficht ift mit feinem SSefen
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im böüigen Söiberfbrudj. 2öa« man gejagt t)at, bafe fein ßädjcln etwa«

Sc^rccfüdjeö tjabe, ift nid)t Watjr; man ftet)t nur, bajj er (ein ßädjter ift, benn

faum Derjiefyt ftdj ber eine SRunbwinfel. ©ein ©ruber 3erome ift ein foldjer

Saxler, immer freunblid), id) mürbe ifjm aber weniger trauen. ©r fielet feinem

©ruber giemlid) ä^nlicr). Uibrigen« trat fid) Napoleon tyier biele geinbe gemalt,

meil er am §ofe — bie ©raten tjat oerberben taffen. 3d) bin ifjm gut, weit

er in fteife Staden ©elenfe bringt."

darauf folgt „nodj ein Socofum au« bem teutfdjcn Ätf>en". „Steulut) ift

Ijier ein ©all gegeben morben, ein öffentlicher, berftetjt ftdj, wo jeber bejaht

$at. 9ftd)t«beftoweniger t)at fein $f)eilnef)mer für fein ©elb bie Srlaubnife

gehabt, eine Dame mitzubringen, otme fie oor^er gemelbet, unb bie befonbre

(Srlaubnifj baju erhalten ju fwben. Unb wer, meinft Du mofjl, ba§ biefe

erteilt? — 28er? — Die grau geheime 9iätfun bon ©oettje ©reellen^, toeilanb

DemoifeUe ©utbiu« — risum teneatis amid."

Die Unjufriebenfjeit mit ©oettje felbft fpricf)t au« einem ©riefe ©ruberS

aud SBetmar Dom 27. SRobember 1807 an ben Qfreunb in §atte: „(£nblid) . .

fommt ein freier ttugenblid, in meinem id) Dir wenigften« ein 3etdjen ^
Seben« geben fann. Da« gefcr)et)e in meinem Dant, ba§ Du mir eine fo

angeneljmc ©efanntfdjaft, wie bie ber SHabame £enbel, bie idj früfjer al«

SWabame ©unite gerannt, berfdjafft l)aft. 3Wit ©ewunberung tjab id) biefe

teutfet>e Hamilton gefetjen unb gehört, unb Du fannft if)r (ein fo grofee« ßob

beilegen, in ba« idj nidjt einfttmmte. ©efjüte Dtd) aber ©Ott, jemals wieber

einen, ber Dir lieb ift, nad) SBeimar 31t empfehlen. SWabame §enbcl erflärte

bei üjrem Fortgang SWabame <Sdjobbent)auer für eine SWrrin, unb fie r)at

9kd)t; ©oet^en für einen Riegel, unb fie r)at 9?ect)t. ©on anbem fbradj fie— gar

mdjt«, unb ba« mar unftreitig fel)r gütig bon itjr. Denfe Dir meinen ©erbrufe.

Tl. §enbel erdärte, par honneur r)ier fbielen $u wollen, ©oetfje mar in 3ena.

3<t) menbe midj an ben get). Sßatt) ©infiebel, ber bei bem ^erjog unb ber

§er$ogin bie ©adje anbringt, ein ©jpreffer mirb nad) 3ena gefenbet, ©inftebel

fdjreibt felbft, unb — trofc be« §erjog« SSunfcb, — ma« fommt bon bem

«ßaöft in 3ena $urürf? — Sin gebtetenbe«: «Rein! SDMnft Du nidjt, bafc

leutona tjicr bie ©et&el ergreifen foffc? 3d) fmbe grofee Suft, bem Sßabft

an bieÄronc $u fommen. Du aber mein greunb, mie (onntcftDu, aud) nur

im ©djerj, midj feinen Äarbinal nennen? ©et)fite Dtd) ©Ott bor fo böfen

©ebanfen."

Hu« ben legten ©orten erfennt man, bafj €kf)fi$ fe^on anfing, an ber

3uoertäffigfrit feine« ©ruber ju jmeifeln. (Sd mar übrigen« eine grofee

9foioität oon ©ruber unb @tf)ü^, menn fie erwarteten, bafc ©oeüje auf itjre

©mpfe^lung nac^ allem, wad Oortjergegangen war, ber ©c^aufpielerin ^enbel.

ber fpätern ©attin oon ©d>üfr, freunbltc^ entgegenlommen würbe.

Der SRefrotog 3. ©. ©ruber«, oerfagt bon O. ©(ruber), fpri(t)t bon fon*

bentioneÜen Srrungen, bie e« mit ftet) gebraut, ba§ ©ruber fbAter ©oet^e«

9cäf)e gemteben ^abe, weil er ben Dieter, aber nidjt ben SWinrfter unb ^au*«
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!>emt in ifwn ju bemunbern gelernt, unb l>ebt e« fjcrbor, bafc SBielanb« ©unft

ifnn fo entfdjieben jugewanbt gewefeu fei, ba& er fdjon je(jt ju feinem ©iograptjcn

bon SBielanb jelbft ernannt unb vorbereitet worben fei.

ben SSiclanbbiograp^en ©ruber ift ber ©rief bc« 33urf)l)änbler3 ©eorg

3oad)im ©öfdjen gerietet, au« ©rimma bom 17. 3amiar 1824. Sto« bem

„fieben ©eorg 3oad)im ©öfcfjen« bon feinem ©nfel SBi«count ©ofdjen" erfahren

nrir itoar, wie e« gefommen, ba§ ©öftren ben ©erlag ©oetfnfdjer ©Triften

oerloren, aber mir §örcn nicrjt, ba§ er ein entfdjiebner ©egner ©oet$e« gewefen

fei. EiefeS ober beweift ber genannte ©rief. golgcnbeS §alte i<f> ber ©er«

öffentlid>ung teert:

„$ie jweite §älfte be« ßeben« SBielanb« fjat midj ebcnfo erfreut, wie

bie erfte. ©ie f>aben fid) ein große« ©erbienft bamit erworben; bie HRanen

SBielanb«, ba« $ublifum unb meine SBenigfeit finb 3f)nen ben grölten 3>anl

bofür fdjulbig. 3d| fann ben Slugenblio! faum erwarten, wo ict) ben ttgatfwn

nodj einmal lefcn fann, über ben ©ie fobiel £id)t berbreitet fjaben. Unb wie

intereffant ift 3t)rc ©efd|id)te unferer bamaligen Literatur, für midj befonber«,

ber idj bie Reiben unb tr)re Ifyaten unb beren Sirtungen auf ba« publicum

gefetjen unb gehört fjabe. 3dj &abe mein geiftige« Seben bei ber Seetüre 3f)rer

$arfteÜung nodj einmal gelebt.

3efct mu§ id> 3^te Anfrage »warum idj ba« fieben SBielanb« bem

^ränumeranten auf bie wofjlfeile Ausgabe umfonft geben Wille, beantworten.

(Ein SRadjbrucfer jwingt mid), wie ©ie au« ber ©eilage erfeljen, biefe SluSgabe

frf)on jefct $u machen, ba bie gute flu3gäbe faum fertig ift, unb id) beren

Mbfafc fetjabc burd) bie wohlfeile %u«gabe. SRefjrere bon biefem Sfadjbruder*

•geftnbel §aben nur barauf gewartet, bajj 3()*e Ausgabe bollenbet fet), um
gleich §anb an ben SRaub ju legen. 3d) mufj ü)nen jubor fommen, unb

fetbft meine eigne fdjöne Ausgabe nadjbrurfen. 3f)t fieben SBielanb« ift ber

©nabenftofj, ben id} itmeu gebe, weil fte e« nic^t nad)brutfen fönnen, ba ei

' nodj nidjt ba ift unb fie ben Sßret« tyrer Dieberei nidjt beftimmen fönnen,

bi« fic wiffen, wie ftarf ba* Seben wirb.

©nblidj finb 14 %f>aler fdwn eine bebeutenbe HuSgabe für bie unbemittelten

fiefer. $a« Hbfd>redenbe ber «Summe wollte idj babura^ milbern, ba§ id) jweb,

93änbe umfonft gebe, weldjeS Opfer id) gern bringe, wenn ba« «ßublifum ben

SSietanb fo gern nimmt al« ben Älopftod

i^ bon Söeimar jurüd fam, füllte ic^ eine gro§e ©e^nfuc^t über

<Qaüt iß ge^en, aber ba« @(r)iff bom ©taoel laufen ju (äffen, nemlict) bie

roo^Ifeile üu«gabe ber Sielanbföen SBerfe, biefer ©ebante trieb midj mit

©ewalt naa^ ©rimma jurücf.

<3ie bebauern 3^re Sßielanbfc^e $iograbt)ie nic^t fo geben ju fönnen wie

©oetl>e bie feinige gegeben f>at. ©emsigen <3ie ftet). ©oct^e« 5rif(t)^eit unb

ßebenbigfett ift fct)r oft ni^t* al« eine ©eifenblafe, ein ©Limmer bon garben,

ber balb aerpla^t. 34 ^abe fein öud) au« ber ^anb geworfen, al« id) feine

S^ilberung bon ©afebow unb fiabater la«. 8etbe 9Wänner ^abe i^ genau
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gefannt, unb SBafebotu mar ein 9Kefe gegen fiabater, toenigften« in bei Sßernunft

unb männlichen Äraft. Uiberf^aubt ift ba« ganje fieben bon ©betffe eine

<5ba$ierfaf)rt, tbätjrenb meldet mancherlei ©egenftänbe unferm Äuge borfiber

get)en, olme unfern ©eift toat)rf)aft ju bereitem. SDie Sngtänber, meiere ben

großen ßama nidjt $u färbten tyaben, fjaben Um gar tüchtig bei ben Ofjren

gehabt, in bem (Sbinburgf>er Siebtem, tt>brau« STOetfter (Stoetfje manche« lernen

fann, n>enn er fiuft t)at.

«probb* bei bem ©binburgljer Gebiete! 3d) toünfdje, ba& fte in 9fr. 74

bie Rettung bbn $bt)len mögen gelefen tjaben, e« ift ein gar ju erbauliche«

©tfid, unb toirft ein Sid)t auf bie (Srjcb,einungen neuerer 3eit.

(Sie fjaben meiner SBerütjrung be« fifclidjen fünfte« $u biete SBidjtigfeit

gegeben, ftadjbem id) bie £tueite Hälfte ber ^)anbfcr)rift be« Seben« gelefen tyatte,

ift bie ^rage, ob Söielanb al£ fomifdjer Dichter rett)t r)atte r mit 3a entfdjteben,

unb id} mufj befennen, ba§ idj jefct 3Wand)eö, freilidt) in meinem Älter, gar nicfjt

gefätyrlidj finbe, toa« mir al« Sßngling ba« 931ut ein menig in SBattung

brachte. Slber barauf fann ein fomifdjer Didjter nidjt SRücfftcr>t nehmen, ber

bie berbbrbene bbrnetjme SBett burdj Sac^ertiajfeiten ober bielmetjr Darstellungen

berfelben beffern miß; er mufe borau«fefcen, bafe ber Sungling burdj moratiföc

unb retigiöfe (Srjtetjung gegen ba« SBerffitjrerifdje fdjlfibfriger Situationen

gemabbnet feb."

öefannt ift Ä. 3- ©lüftend getjäffige« $ambt)let gegen ©oetfje« SBanber*

jaf)re. 3n ©ruber« Kadjlafe finben fidj nur nodj menige 93(ätter, bie auf bie

falfdjen 3Banberjaf)re ©ejug nehmen. Anfang 1822 t)atte er bem greunbe

fotgenbe 3«ten gefeiert: „öcb bem 3ntereffe, loa« idj, tt»ie Du, mein ber*

ebyrtefter greunb, toeijjt an ber ©rfdjeinung ber 2ten 2Banberjat)re unb tyrem

SBerfaffer nef)tne, fann id) e« mir nidjt berfagen Dir beifolgenbe @cbict)te mit*

feilen unb Didj um Dein ©utadjten befonber« über ba« le$te ju bitten.

Der SJerfaffcr ber SBanberjat)re tjat mir nun audj nodj ein neue« (nodj niet)t

in ben $8udjt)anbet gefommene«) bamit aufammenf>ängcnbe« SBerf: ©ebanfen

einer frommen ©räfin jugefdudt, ba« bergeftatt bbtt a«feti|djer grömmeleb, ift

bafj t^ouque ftatt feine« »^ßifier auf!« itjm lieber »Sabu^e ab« t)ätte jurufen follen.

<5. 3m eben erfdjienenen 3. §eft be« 3. ©anbe« feiner §eftc über ftunft

unb Ättcrtb/Um, unter bem Xitel: (Geneigte Xeilnafjmc an ben SBanberjafyren,

übergebt ©oett)e mit bornet)mem ©tifl|djtt>eigen feinen ©egner ganj, unb berichtet

bagegen, bag $r. SSarn^agen bon ®nfe etc. ifyn über fict) felbft aufgeflört,

unb ba« Problem feine« fieben«, an bem er felber roo^l noc§ irre merben

fönne, getöft ^abe! ßbenbaf. <3. 52 ^at er feine 3n^alt«an)eige ber 3Uabe.

bon 9tiemern, al« (Sttoa« ganj Äu§erorbentlid)e« anpreifen laffen."

Die brei ©ebie^te ftnb 1. bbn griebridj be la SWotte gouque bom
14. Dezember 1821 „Än ben ungenannten 93erfaffer bbn SBityeün SWeifter«

Xagebucb,, naö) <£mbfang eine« (Sjemblar« biefe« geiftreieb^en SBerfe«
-

, 2. bon
bem Serfaffer bon SBityelm SReifter« Xagebucb, unb ber 95Banberja$re „«nttoort

Digitized by Googl



Burgcnjoaber 399
. 1 .. -

.
—

an griebrid) Soron bc la 5D?otte gouqud", 3. üon St. 3- <5d)üfc, §aUc,

^cbruar 1822 „3uruf an ©cobe". SBegen feiner erheuchelten Cbjeftioität Oer*

bient biefer „3uruf" öcröffenttic^t $u werben, er ift für feinen Eerfaffer t)öd)ft

ejeichnen
.

««b junt meinem »lid bot!

S3on feinen 3elfenb,öb,n fenft {ein ©efteber

SRä fanftem glügelfa)lag, bet ma^tge »ar —
3ur taube ctnro lempelä frieblia) triebe*.

Unb nie bet Uicbtfunft ®olbe« 3auberbanb

JUiat unb Surgen liebenb ctuft unrawnben,

©a)aun mir ben 9hüerbia)ter $anb in $anb

Sem priefterlidjen Ganger $ter Derminben!

$eil CudE), ^Ejr frommen, roanbelnb in bem jperrn!

3)er flirre feob 36r $elb unb ^riefüer beobe.

SUIem oon l|ö$rem Tom ftra^lt Drpljeuä Stern,

Sie £ara, gleich fjerab auf CStjrift rote §etbe.

Sie tiefte ift »Oer, wie baS 2ta)t!

3)rum - aüt eä £ucb ein Unheil über (Moethen

2>en Sitztet, ber jur ganjen 3Jlenfcöb.eit fprit&l,

©0 feob ntcöt Stüter, SJriefter, fepb — $oeien.

9?id)t oiet fpater ift eine redjt fabe ^arobie „Sutorbeicfjte oon <S<p$ M
auf bie

„©eneratbeidjte oon ©oetb,e
M

.

Überfdjauen wir ben ganzen SebenSlauf biefed Ä. 3- ©d)üfc, alle feine

Errungen unb SBirrungen, unb beurteilen mir nach bem Spätem bad 3rüt)ere,

bann müffen mir gefielen, @oetl)e tjatte SRedjt gehabt, ber SBater t)ätte ben ©ot)n

beffer erjietjen müffen. $u biefer ©rfenntnis fütjrte Ä. 3. ©djüfc auä) ben

treuen ^rcunb ©ruber 1835 buref) bie ÄuSeinanberfefcung in ber Söorrebe jum

Reifen ©anbe beS fiebend öon (5t)r. ©. <5cf)ü&. 3fL «eifferfrfjeib

25uxgm$aubev

Von Karl Saber in Darmftabt

1

1 in büftrer 3auber umfdjrocbt bie trufoigen SKauern ber alters

grauen Söurgen, beren Xürme allerorten in $eutfcf)Ianb3 t)errttd)en

©auen an bie entfdjmunbnen Seiten ber SRitter unb ©änger, an

|3et)be unb Xurnier, an t)oIbc ©urgfrauen unb SJcinnebienft er*

linnern. Die ©teine gefd)märat, üon groft unb JRegen jerflüftet,

oon ftürmenber Äriegerfauft ge6rod)en, oon aet)renben geuerSgtuten geborften,

bauem fie bennort) burd) bie 3at)rt)unbcrte. SBie für bie (Sroigfeit gebaut,

bitben fie SRerfäeitf)en ber Sortbfc^aftcn, ©age unb @efd)ict)te fctjlingen einen

m
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immergrünen Äronj barum unb (äffen fie — bie 3cu9€n längftoergangner

3eiten — nodj f)eute Oernehmlid) ju und önfefn reben.

3n biefen ©orten (rat ©obo ©b^arbt, ber öiel berebete unb Diel befeljbete

SMeifter bed Stufbaud ber §ot)fönigdburg im etfajj, alte ©ebanfen in neue,

gefällige ftorm gefleibet unb feinem ftattlidjen aBerte über „Eeutfthe ©urgen"

üoraudgefdürft

©urgenjauber?! (Sin ©egriff fät)ig. bem ©efdjtdjtdfreunbe ©emiffeudpein ju

Raffen; „audj ber erflärte SBiberfadjer bläftlidjer ftomantif unb unfreier SRütf»

wärtdgelüfte" (©treffe!) wirb oon it)m ergriffen, aber wer ifm empfinbet unb

audfpridjt, trägt ofme 3roeifel ©efüt)le in bie ©etradjtung bed $>enfmald hinein,

bie fidj nicdt recht bertragen motten mit ben ©rgebniffen ernfter unb grünbtidjer

5orfd)ung; gerabe bie ©urgenfunbe weife, bafj fie nidjtd ober wenig, aber fict)er

bad eine weifj, ba§ bad Seben in ben befeftigten föngelfigen bed SRittelalterd

redjt wenig erfreulich, bet)aglidj unb furgweilig gemefen fein mufj.

Slber er t)at und feft geparft, ber ©urgenjauber, unb miß nidjt lodlaffen.

$ie SBortc „©arg" unb „SRuine" gehören nun einmal, für und 5>eutfcrje

befonberd, ju ben Segriffen, oon benen fo unoergleid|tidj German ©rimm

fagt, fie trügen etwad oon einer 3t>u&erformet in fid). „9Ran fpridft fie aud,

unb wie ber <ßrin$ in bem SRärdjen ber $aufenb unb eine 9cac^t füt)lt man

fidj tom ©oben ber ©rbe in bie SSolfen fteigen. SfädjtS ©efttmmted, feine

einzelnen ©eftalten erblicfen mir, aber Söolfenjüge, au« tjerrüd)en SWänner*

fdjaren gebilbet, jie^en am §immet t)in.

9hin aber treten mir näher unb motten bie $)inge beutlid>er betrauten.

$a ertalten bie glüfjenben Silber unb »erben trübe unb nüchtern. SSBie überall

gewahren mir audj bj« ben Äampf ber gemeinen ßeibenfdjaften, Slrger, SBehmut

unb Xrauer fte^len fidj ein an bie ©teile ber ©emunberung, bie und juerft

bemegte. Unb bennodj wad ift bad? 3nbem mir und abmenbenb oon »eitern

einen ©lief jurüdmerfen, ba liegt ber alte ©lan$ »ieber auf bem ©tlbe, unb

eine fd}ünmernbe gerne fdjeint bad «ßarabied trofcbem ju entfalten, ju bem e*

und f)injie|t ..."

greilidj nidjt ju atten Qattn hüben bie erfyatrnen 92efte ber 2Bet)r* unb
SBo^nbauten oergangner Sa^r^unberte biefe ©öradje gerebet, bie f)eute jeben

entgücft, bem empfänglicher ©inn für ge[djid)tüdje $)ingc $u eigen ift 3f)re

Älänge ertönen natürlich erft feit ben Xagen, wo bie ©urgen aufhörten, h°dj s

getürmte, uneinnehmbare SEBohnftfttten $u fein, mo bie gortfe^rttte im (bebtet

bed @efd)ü$wefend bie bem frühern SWittelalter oöttig unbefannte 3frrnwrrfung

ber ©efefjoffe gebracht Ratten, »o enblich bie ©täbter im Äampf um bie Sicherung

bed fcanbeldoerfehrd Xalföerren brauen, föaubnefter audi)oben unb bem <£rb-

boben gleite matten. Unb »er fidj oorftellt, wie eng, bunfet unwirtlich Wefe

SBotmftätten waren, wie unfagbar eintönig bad Seben ber 3nfaffen, mit wenig

?ludna^men, gewefen fein mag, ber oerfteht, wie ber 3«g na«h btt ©tabt fdjier

unwiberftehUä) über bie ©ergedhöhen einljerbraufte unb mit fi(h fortriß $>ad
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„racrüdje f)u$" be* äRittelalterä t>attc für) überlebt dritter imb 5htcd)te jogat

£u Xal, too ba8 ßeben fur£meüiger einging, too erfjöfyte ©ictjerrjeit unb 99e=

quemlidjfeit tyrer fjarrte, unb in §öljcn* unb SBafferburgen blieb t)öc^ftenö ein

SBädjter juriicf, ober aurf) ba3 lefcte menföiidje SBefen 50g ab. Ungenügenb

unterhalten ober ödEttg üernacrjläffigt borften unb ftürjten bie Xürme, 3er*

flüfteten bie SRauern, ©ftume unb ©efträudje übertoucf>erten bie öorbem abfielt*

lict) fatjl ge^altnen ©teilen an ber ©urg unb ring« um fie, «ßala« unb

ftapeüe Oerbarben, bienten beu nicbrigften lanbmirticrjaftlicfjen Qtotden ober

mürben $u bequemem, billigem ©teinbrud} entmetyt Statt 2Bäd)terrufS lautlofe

Hufje, für*, wie Ufjtanb fingt:

Irinnen ift eS öb unb fKQc,

3m §ofe Qoljci ®ta8 m güEc,

3m ©toben quitt baä 3Baftet nfanmet,

3m $au3 tfl Zteppe nuty nocQ 3«"««»
StingSutn bie Cfeutonfen fdjleicfjen,

^ugoögel buref; bie 5tnfier (treiben.

®eftein unb 3«t beginnen tyren r)ier furjen, bort rjartrtäcfigert Streit, ©erdjfrit

unb Äcmcuate, bic gan$e ©urg roirb gur SRuine, entmeber „ber 3«t fteinern

ftittcö §olmgetöd>ter
u

ober berfajminbet üöllig in Hfdje unb ©d)utt.

$oct), too ber 2Henfdj gemieden mar,

Da jog bec U$u ali S8ura.b>rt cm
Unb mti u)m att jtnappen bic Öulen

ober rootjl gar drjnlicf) unheimliches, ltcr)tfcr)eued ©efinbel, aber o|ne fiUifä unb

Sein: ©efpenfter, ©eifter unb ©puf ; bie einfame ©urgftelle toirb $um Oerrufnen,

ängft(idr) gemiebnen ^ßlafo, allen ©djäfcen glei&enben ©otbeS, bie angeblich in if)rer

Xiefc rucjen, jum %xo$. $)a nun obenbrein oon einer JBanberlufi in unferm ©ittne

früher gar feine Siebe fein fann, fo fam auer) faum ein ÜRaturfreunb an jene

bem ©erfüll pretSgegebnen ©tötten, unb niemanb bractjte bie Äunbe 00m 3er*

ftörungSmerf ber 3eit unb bie Anregung $ur «btjilfe in bie ©tabt tjinab. 3a

fogar — unb bad ift eine rjöcrjft merfroürbige Grfdjeinung — alä bann fpftter

geroanbert mürbe, unb bie föomantif in hödjfter ©lüte ftanb, pried man moljl

in langen, r)oc^poetifcr)en (Srgüffen bie Oerfunfne ^ßradjt, aber feine §anb regte

fiel), bie Slefte ber ©aubenfmäler aus ber ©urgenjeit üor weiterm ©erberb

ju fdjüfcen.

3)enn, um bad ©eltfame faft unglaublid) ju machen: nietjt bie 3*it unfinniger

Scfjroärmerei für ba8 9Wirtelalter braute ben ©urgruinen Sperrung, nein, ba&

blieb bem 3eitö^cc oc* Kampfe«, ber 3J?afct}inen unb ber (Sleftrijität üorbe»

halten. Huer) t)ier nur attmätjlicf). W fetjon bie SBieberaufnatjme ber $om*

bauten beä STOittelalterS auf« eifrigfte betrieben unb buret) ©tubien üorbereitet

rourbe, »ar bie profan», befonberS ©urgenbaufunft noct) ein ©tieffinb ber

Strdnteften, benn fie fcfjuf ja feine fteinernen ßobgefänge $u be« ^öct)ften ®^re,

©renaboten III 1907 58
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fonbent feljr irbifc^en 3»uecfen bet ©elbfterljaltung bienenbe Sfafcbauten auf

fnappem SRaum, meljt trofcig unb feft al* gefällig ober gar fd)ön. (Jcrft hie

planüolle, g(eid)mäfeige Srforfdjung ber Shinftbenfmäter ber beutfd)en Sanbe

unb boÄ ©treben, fie toomßglid) in gefe^Iic^en ©d)u$ ju fteKen unb fo enb»

gütig ber 5ftad)tt>elt ju erhalten, brad)te 21bf)üfe unb bot Surgreften ®leid>

bereäjtigung neben $omfird)en unb öauernljaufent.

9n ben Steigen bet für tatfräftige SDenfmalpflege eintretenben 9D?änner

aber fd)lo§ fid), ein Äret* im Äreife, roieberum eine Änja^I fold)er jufammen,

bie befonbert unter bem Vanne be$ Vurgenjauber* fte$n unb feiner Haltung
tote ber Verbreitung bed VerftänbniffeS fetner Steide im Solle görberung aller

SIrl angebenden laffen »ollen: bie 1899 in« fieben getretne „Vereinigung jur

Ghrfyaltung beutfdjet Vurgcn" mit ujrem, red)t finnig, ber „Vurgtoatt" genannten

gad)blatt unb ü)rcn burgenfrofjen ^eften auf ber 9)?artebiirg am Ufer be*

StyrinS. Unb e$ ift eine ©d)ar, nid)t ^inbömmernber $f)antaften unb Xr&umer,

fonbem mit ^eber unb ©paten gleid) oertrauter ©elcb,rter unb öurgenfreunbe

in bie fo (ange Oerlaffenen fallen eingerüeft; Stetten, toad cor ^ertoitterung

unb Verfall ju retten ift, Reifet if>re fiofung; ed regt fid) allenthalben frifd) hn

beutfd)en ßanb, unb e3 fte^t 31t hoffen, bafc liebeoolle Pflege ber fteinernen

3eugen einer lüngft entfdjtounbnen 3eit in ber ©egentoart (Erfolge erringen unb

retd)e grüdjtc in ber 3«lwnft unfer« Volle« ernten merbe.

5)a* 3^1 W beutlid) bqeidjnet, nur über bie SBegc geljn bie SWeinungen

oft weit auäeinanber, befonbert bei benen, bie al« Vauoerftänbige bie Srage ber

©r^altung al« 9toine ober beä SBieberaufbaueS ju erwogen unb $u beurteilen

tjaben.

2>a f>at fid) benn eine mitunter gefunbe, mitunter aber aud) ber ©ad)e

fd)äblidje ^olemil enttoidelt, unb totr braud)en nur an ben 23ieberau8bau ber

^o^lönigÄburg ju benlen, toenn mir erfahren tooQen, bog bie Öfcuerfd)lünbe

im Stampf ber ?lnfid)tcn nod) md)t oerftummt finb. ©ine Vurg toieber erftetjn

SU laffen, ift lein fciäjte* ©efd>öft; ba« $at jum ©eifpiel fdjon ber »iefeener

«ßrofeffor §ugo oon Stögen an fid) erfahren unb anbern beroiefen, als er bie

jebem $>eutfd)en geläufige Vurg be* £id)te, ba* §eU oon ber fn$ren ©eftalt

ber ^eiligen (Slifabet!) unb SDfortin ßuifjerS martiget 'jßerfönlidjfett außftratjlt,

bie SBartburg, auf« unb ausbaute, ©er fyätte nidjt bie 3für unb SBiber ber*

folgt, bie oorgebrad)t tourben, als Vobo (Sbfjatbt für unfern ftatfer bie $läne

jum SBiebetaufbau ber fd)on ermähnten §ol)lönigdburg fertigte; alä öollenb«

in bem nod) unenblid) Ool!&tümtid)ern ^eibelberger ©d)loft ber jDtt^einrid)*=

bau Gtefatjr lief, ju oerfallen ober oerfdjlünmbeffert ju »erben, ba ging eine

bie toeüeftcn, nid)t blofe babifd)e ober fpeaiett lünftlerifdie Steife ergreifenbe

©emegung bucc^ baö beutfdje 93olf. Söer fid) einen annäfyemben Vegriff

mad)en totH, toie toeit bie SBeOen fd)lugen, ber lefe einmal im oierten Sanbe

ber „Sfttteilungen jur ©efd)id)te bed fceibelbetger ®d)loffed
w

nad), too fid)

ber 9«cberfd)lag aaer ju jener Angelegenheit getanen Äu§erungen auf nid)t
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tneniger alä 238 Letten gebrängt gebammelt ftnbet: ein (St)ao3 bon SReinungen,

Smofinbungen, Tarnungen, SBünfdjen. ÄÜcn gemeinfam eine treibenbe Äraft,

bte bietätboHe @tf)altung ber ehrmfirbigen SHcfte vergangner 3«ten gebieterij'd)

tjeifdjt: nidjtö anbreö im Qkunbe al$ ber 93urgen$auber, unb je nactjbem er fo

ober fo entfielt, fällt aud) bic Slntmort auf bie ^rage auä: 9tuinenerrjaltung

ober ?luäbau.

Söenn etma* ©adje be* ©emütS ift, fo ift eS unfer Smtofinben im «n«

blid eine« folgen t^enlic^en ©aubenfmald, in bad Safjrfmnberte ü)re 3eidjen

roie in ein fteinem ©tammbuch eingefdjrieben haben. 2)a aber fein ©mbfuiben

eine* SKenfdjert bem eines anbern gleicht, fo menig tuic ein ©latt bem anbem,

fo brauchen mir jur Söfung be8 9Rätfel8, marum e8 auch ^ier nid}t ob,ne

(Streit unb Qant abgetm fann, feinen ©djlüffcl mehr. 3Wan mirb niemals eine

allgemein befriebigenbe Abgrenzung bei öefüfyle finben unb ausbrechen fönnen,

bie auSgelöft roerben, menn mir in §atte unb ©aal, %uun ober ©erlieS

herummanbelnb ben „Obern ber Vergangenheit" um und fpßren; nid)t Definieren

»irb man, fonbern nur bie berfdjiebnen ftarben regiftrieren, in benen ber Se-

griff be« ©urgen$aubera im ßaufe ber 3af>re gefdjiHert hat unb fuh bie au8*

toätjlen, bie bem eignen ©mpfinben am nädjften fommen.

©ehr mit SRecht r)at man gefagt (ÄroHmann im „©urgmart" I, 78), in

eine mittel* ober fübbeutfdje Canbfchaft gehöre notmenbig bor unfer geifrtgeS

^(uge eine ragenbe ©urg ober eine einfame SRutne. (Ebenba fönnen mir aud)

lefen, bad äfthetifcf)e Wohlgefallen an ©urgreften fomme baljer, ba§ baS in ben

meiften S&Qen fet)r augenfällig tiegenbe ©autoerf mit feinen ausgeprägten,

geraben unb eefigen ßinien einen angenehmen $egenfa$ ju ben meift runben

unb fliefjcnben Konturen be$ ©erglanbed 6itbe
r feine SRaffe biete bem Äuge

einen ermünfdjten SRuhebunft. $a$ eigentlict) SRomantifche feheine auf ein <£r*

ümerungSgefühl aurüctjufürjren gu fein. „Sei ben meiften SWenfctjen merben

biefe (SJefü^le um fo romantifdjer fein, je unbeftimmter fie finb. OJebanfen an

bie Serganglidjfeit ade« 3rbifd>en, ein menig Xräumerei oon einem phantafrifchen

Wittelatter, mehr gibt und aud) ein ©änger mie ©idjenborff nicht!"

fciefeä ift in ber %at eine treffenbe ©rflärung ber ©effihle, mit benen

bie breite Waffe ber jafjltofen Wcnfdjcn, bie jefct ©urgruinen erfdjauen ober

erfteigen, biefe betrachten. 2)enfen bie einen babei an bie ©tunben beS griebenS

unb beleben ben Kaum, unter ber ©urglinbe rutjenb, mit (Sfcftalten aud ber

©lütejeit beS SRittertumS, fo fcr)tt>eifen anbre im ftnblicf ber ©d)ie§fd)arten,

<ßedjnafen unb ©oHmerfe mit ihren ©ebanfen in bie Qat, mo 9Ba0 unb

@raben fiajrer roaren als SBorte unb oerbrieft ©eleit. $er 9tei$ mirb err)ör)t

burch bie befriebigte ©anberluft, bie reine ßuft in ber ^dt)e beS oft nur

mübjeltg ju erflimmenben SerdjfritS, ben meiten ©lief in beutfdjeS ßanb über

SBälber unb §öt)en, ©erg unb Xal SReuerbingS, mo aud} an ben entlegenften

«piafcen für bed ßeibe* «Rotburft geforgt ift (freilid) an ©urgplä^en nietjt

immer jur Ofreube be« ©efdjid}i8freunbS), mag bie Siebe jur ©urg bei manchem
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auf bem Umtoege burd) ben 3Ragen $um §er$en gebrungen fein, unb ber Sieben«

faft am burgenbefäten 9tt)einftrom bfirfte t)ier fein reblidj Xeil getan t)aben

unb tun.

©anj anberö bagegen toirb cd im Stapfe eine* ©auoerftänbigen audfefyen,

ber, fei eS im ©eifte, fei e* in SBirftidjfeit, neu Raffen null, loa* bie ßeit,

Elemente unb 9Renf$eni)änbe fo graufam bernid)tet Ijaben. 5>a finb e* $at)\tn

unb STOafee, feine ©efüt)l*bufelei, aber greube an ben formen unb fiinten,

an Sogen unb ©äulen, ein prüfenber ©lief nadj öerfgürteten Bauteilen, bie

9ftauert>erbanb*tedjni! unb bie fcaltbarfeit be* SRaterial*, loa* U)m ben ©um
6cwegt. Unb wenn er bann im Slnblitf ber nmdjtigen, gemaltig getürmten

©offenquabern nadjempfinbet:

©ettfl im Safteten no<$ saget bet Burgen aüti Qkmftuet

von Dem ciierncn omn oerer, oie e» geoaui,

fo ift ba* nodj ein ertaubter föücffdjlufj auf oergangne $age. Weniger ftatitjaft

unb münföenöwert aber ift oom ©tanbpunft ber tjiftorifdjen SBafjrljeit bie fo

fefjr beliebte Seife Don ber „guten alten 3«t M ooU ©betfinn unb ©ieberfeü

unb ü)rer fdjönften ©erttrirflidjung auf ©erge*grat ober im Eale hinter ©raben

unb SBaH, im ©urgbereid). SBir nriffen je|t, gottlob, bafc alle fttittn gut unb

fdjtedjt toaren, bafc bie greuben unb bie fleiben ber aftcnfcf)f}eit immer im

©runbe bicfclben finb unb bleiben, unb wenn überhaupt ein 23erglcicf) ange=

bracht märe, fo fönnte ber oie( et)er $ugunften unfrer Xage auffallen.

©öHig im ©anne biefer „guten alten 3«*" f*c*)n n°d} bi* SBorte: w $>a$

Jperumtuanbeln auf ben Krümmern alter ©urgen, ben etjrtuürbigcn Söoljnfityen

längft oerfdpounbner ©enerationen, t)at immer etwa* feierliches, id) motzte

fagen, ^eilige*, ba* jebe* ©efüt)t unitnUfürtidj ergreift, unb ber Hnblicf biefer

ftiüen, ef)rfurdjtgebietenben 3™Öen N^rer ©efdjledjter, mit feiner ganzen

SWaffe oon Erinnerungen, oerfenft ba* ©emüt fo leidjt in jene mefandjoltfd)e

©djroärmerei, bie, ber ©egenmart oergeffenb, bie ©djatten ber ©orwelt au*

itjren ©räbern Ijeroorruft."

fciefer ©eift burdjmetjt bie *ei)n ©änbe be* SBerfe* oon Ortiebridj ©ott*

fdjalf über „5)te 9rttterburgen unb 93ergfcr)löffer**, ba* im neunzehnten 3at)r*

fmnbcrt tooljl ba* meiftgelefne ©udj über biefen ©egenftanb gemefen ift, bi*

erft oor menigen Sauren bie ©Triften oon $iper (1895), ©obo ©bfyarbt (1900)

unter anbern ben (jödjft nötigen unb erfetjnten Srfafc gebracht t)aben, freiließ

nic§t, ot)ne unter ben oort)er oft fet)r fritifto* aufgenommnen unb toeitoer*

breiteten Srrtümern unb geilem grfinbfidj unb erbarmungslos aufzuräumen.

©o freubig bie gorfdjung biefe* begrüfjt, fo berechtigt ift aber ber 28unfd),

bog barum bo$ fortan ber ©orn nid)t gan* oerfiegen möge, aus bem bie ©er=

fünber beS ©urgenjauberS fc^Öpften unb fc^öpfen.

©c^ier enbloS ift bie ^Reitje ber Poeten, bie, oon unfern ©crgfc^löffern

unb ©urgen gewaltig angeregt, u)rem bidjterifdjen (Jmpfinben ben freieften fiauf
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gelaffen Ijaben, ob fie nun in ©ebidjten, $rofa unb Scomanform eine beftimmte

33urg jum ©djauplafc i|rer ®rjö^lunß toätjlen (man bente an ben ©ffetjarb

unb ben §ot)entmiet bei S>djcffel, als ein ©eifptel für oiele) ober, ofnte eine

befonbre ©urgftätte im Äuge gu ^aben, auSplaubern, roaS ifmen £roifd)en efeu«

umtanften SRauertrümmern im ftbenbrot bet alte Öurggeift erjä^lt hat 21Ue

biefe bidjterifdpn 2krf)errlichungen einmal im 3ufammen^ang ju betrauten,

märe eine banfbare, wenn auch jum Xeil fchon getdfte Hufgabe, ©in SRiefen*

lag« öon SWateriat für ©iahtet unb SRoöcUiften liegt oor uns, roenn mir burdj*

ftöbern, maS auf $3urghaß>en fd)on alles geträumt unb gereimt, gefudjt unb

gebüßt roorben ift. Sieben meiern roertlofen, unechtem ift audj eine 9ieihe tief*

empfunbner unb r)errlid^ auSgebrücfter (Siebanten babei öertreten.

3e weniger mir oerbürgteS wiffen Dorn wirtlichen fieben beS SUtagS in

einer SBurg beS URittetaUerS, um fo met)r mürbe erfunben, je fefter oerrammelt

baS %ox beS ÄafiellS bem ^einb entgegenftarrte, befto meiter öffnete eS fid}

fpäter für Vermutungen unb poetifdje ftuSfchmücfung. SReben Xaten unb

@efchefpriffen in ©aHaben unb 9foman$en bringen bie $id)ter ber ©urgenfdjönljeit

auch blofee Stimmungen unb ©mpfinbungen im lürif^en ©emanbe.

©n ®ebanfc, ber fie — mie fdwn gefagt morben ift — faft ausnahmslos

gleich ftarf ergreift, ift ber an bie öergänglicbjeit alles Srbifchen; ba fingt $um

©eifpiet Gt)riftoph ««Ö"f* Siäge:

So öbet buntef trauemb

Die alle $urg Ijerab

Unb prebtgt: nu$tt ift bauernb,

Unb tuf)i% nur ba* (Stab.

SRifoIauS ßenau bringt benfelben ®ebanfen in etmaS gefälligerer gorm jum

«uSbrucf in ben ©orten:

Som Serge f<$aut b>au3 tn* tiefe ©<$n>etgen

2>er monbbefeelten frönen 6ommemad)t

iDie SBurgrufne; unb fax Zännen;roeigcn

$infaifjt ein £üfta)en, ba« aSein bmaty
2>ie rrümtnerooDe «mfomfeü,

SDen bangen ßaut: „8ergana.Ii<$!eu".

Unb ba bem Sßoeten nic^t mit toten ©teinmaffen gebient ift, menn er fie nidt)t

nach feiner 9rt beöötfern fann mit 3Renfcr)en aus ^teifch unb ©ein, Poll Sieb

unb Ireu, §a& unb 9leib f fo jiet)en aUgemadt) in helfen Raufen bie ©ebilbe

feiner «ß^atttafie ben ©urgmeg tynem unb t)a(ten fiegtjaften Ginjug Pon ber

3inne beS ©erchfritS bis in bie bunfetften 8töume beS ©erliefeS, ja burdj

unterirbtfehe ®änge btS tief in ben ©urgberg tjinein.

$>a§ 3innen unb SWinnen ftdj trefflich reimt, fam ben fcicfjtern beS

©urgenjauberS gerabe recht. 2Bot)nt bodj in minbburchtofter ^ötje ber SBädjter,

forgüd) fpät)enb, bie 3eit melbenb unb Qkfaty berfunbenb mit feines §orne$
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Schall. Sic SBeife, mit bec er tum ber Sinnt ben lag bcgrüfjt, ba8 Xage=

Heb, ift ja gcrabe.ju eine befonbre Gattung bed SRinnefangeä geworben, unb

feine Älänge aeigen un8 ben SBäajter, ber als §üter be* ©djlafe* ber £hug=

bemofmer ber rreuefte ber Xreuen fein follte, aud) in jener fo rigentümlicfjen, aber

nocupocnicgen «steuung als Jöeyoroerer oerootner iwtnne, tnoem er Den Imtter,

ber für be8 ©urgfyerm 3rau *n ßiebe erglüht ift, einläßt unb rechtzeitig an

ben ?lbfct)tcb gemannt.

Über ZHosfau t\eimvoäxts

Keffeerinnerungen pon loepfer

acb, einer oiertägigen gafjrt läfet man fid) ein paar Stunben

?lufentt)alt in einer fo netten ©tabt roie Drenburg gern gefallen.

9cad) ©rlebigung ber ©epäcff^mierigfeiten unb Einrichtung einer

orbnungSmäfcigen SBadje fauften wir $u ©glitten in bie burdj

^ugatfdjoffä Äufftanb gegen bie ^toette Äatrjarina unb al* laufet)»

tjanbclcptav, für ben innerafiatifdjen §anbel einftmats fo berühmte Söorftabt

beä 9?uffentum3 gegen ftfien t)in. ©ie fjat als $anbet$pfa$ fdjon burdi bie

mittelafiatifdje (Sifenbafjn ungemein oerloren, unb ber grofje Xaufdjrjof fünf

Kilometer üon ber ©tabt ftef)t oeröbet. Sßodj fauft man preiswert feibne

Xüdjer unb biefe« ober jene« orientalifdje Erzeugnis, aber ben legten Xeil

feiner ©ebeutung wirb Drenburg an bie öorgefetjobnen afiatifäen 9»ärfte ab*

geben, fobatb ber regelmäßige 93erfef)r ju ben «Staffeltarifen ber ruffifefjen

©ifenbafmen auf ber neuen ©trede enbgiltig eröffnet ift. ©o jeigt ftdj Dren-

burg jefct qI-3 fct)r anftänbige SluSgabe bcS XopuS ber ruffifdjen ©ouüernementS=

tjauptftäbte, bie fid) befonberd gut unter ber fdjüfcenben, aQe Unfauberfeit Oer*

tyfiUcnben ©ermeebede unb mit bem regen Serfe^r ber bunten, ein*, jtoeis unb

breifpännig gefafjrnen ©glitten, ber gefdjmüdten, glötfcfjenberjangnen Xroifen

aus nehmen. Kur nodj eine Sftofcfjee mit fpifccm SDcinaret madjt 3 11
fl cf tä nb a if f c

an ben morjammebaniferjen Often; wenige ßametflüge erinnern an bie fdjöne

3eit, in ber fie ba& Monopol be* ©erfeljr« Ratten; gro&e Dieretfige Rauf*

0Jfe cnbtict) erfd)einen ald oerbefferte Äarattmnfereien. rlber bie frembarrigen

2Kenfd|en gaben bem üttufoii <ßlafc gemalt, ber in feiner ©tumpfnafigfeit mit

bem unter bem umgeftütpten 2opf gelittenen $>auptf>aar, bem §albpei$ ober

bem mattierten ©cf)o§rocf mit buntem Jhifdjaf, ber oieredigen $eljmüfce unb

ben langen ©tiefetn aud) fein übermäßig fdjöner Vertreter be« 3Äenfcr)ens

gefcfjledjtä ift. 55er arme SRuffnf, roaS t)at er alle« erbulben muffen , rocldj

boffnungc-loicö Wütjen ift ü)in burd) bie jeben ^ortfcijritt Ijcmmenbc &efi$«

orbnung bei ber Aufhebung ber Seibeigenferjoft ,
burd} bie Slufrjalfung, ber

d by Goo
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rtblöfungSaaf)Iungen für bte Siebte ber GutStjerrfchaft auferlegt worben , bis

enblid) bie IRtcbecfd}lagung ber nodj rücfftänbigen Gummen erfolgt ift! SBie

oft muftie er unter Hungersnöten leiben, um in einem erntereifen 3at)r enbltctj

ben ©egen ber ©obenbearbeitung für ©d)leub erpreife abzugeben, um nur bie

©ct}ulben ju beefen. SD^afferttoeife lagerten bie ©etreibeoorräte an ben ©ifen*

ba^nftationen, bie fogenannten ©aleftji, bie bei bem d)romf$en ffiagenmangcl

ber (Sifenbahnen bem Berberben gemeint ftnb. S)amalS war wenigftenS ÄuS*

ftd)t, für bie ©ebfirfniffe ber nad) Äften ab$utranSportierenben Gruppen baS

©orhanbne ab^ufe^en unb ©elb $u löfen.

©on Drenburg aus mürben mir ber Bonitäten ber föfenbafmtarife teil-

haftig. Sir erhielten burchgetjenbe ga^rffeine bis SBarfdjau für eine ©treefe

bon 2857 Kilometern für 23,40 JRubel mit achttägiger Oiltigfeit. Bwifchen

jroettaufenb unb brettaufenb Kilometern ftaffeln ftd) bie ^fchrpreife m 30nen

bon fünfzig ©erft um je breiftig Kopefen (II. Klaffe). $>ie berabreichten ©Cheine

werben nad) bem ©orbruef für bie betreffenbe Qont jurecfjtgcfcfjmtten unb mit

ber Sluffchrift ber gemähten ©treefe berfet)en, fomeit böllia, gebrutfte gatjrforten

nierjt borrjanben finb. Scatfirluh erforbert bie §erfteHung biefer ©Cheine mit

ber mehrfachen Hbftempelung unb ©efchreibung einige 3eit — ®ebulb ift am

rufftfehen ©ehaltet eine unerläßliche ©tgenfehaft. S)aS ©epäcf, oon bem man

nur bierjia, ißfunb frei hat, inu§ man bis $um (fcnbjiet aufgeben, barf eS fich

jeboch bei gahttunterbrechung gegen Quittung auStjänbigen laffen. ©ibt man

es, wie mir, bis $u einer 3roifchenftation auf, berliert man für ben Weft ber

5o.hr* rettungslos ben Änfpruct) auf ftreigepäcf. Um biefen unb ähnlichen

fleinen $(actereien )U entgetyn unb auS ©eforgniS bor unbefugter Xurdjfuchung

belabet man fich lieber mit Unmaffen £>anbgepäcf, bon bem einzelne Xeile ja

allerbingS auf ben langen ©treefen notmenbig gebraucht toerben. Uber eS wirb

jux ©träfe, wenn man in einen fo oottgeftopften 3ug gerät wie wir in

©famara, wo man in ben bon SrfotSf lommenben fibirifchen 3ufl
"inju-

fteigen tyat.

©djon in Äinel waren wir auf bie über Ufa nach Sibirien führenbe ©treefe

gelangt unb hatten Gelegenheit, auf biefer ©tation unb unterwegs bis ©famara

ben hD£h gefteigerten KricgSoerfehr $u beobachten, ftinel war auf feinen bielen

2luSjiehgeleifen mit B&fl™ wir Kriegsmaterial bollgeftopft unb in ben ©er*

pflcgungSröumen btcf)t befeftt. S)ie Verpflegung ber auf ben enblofen Transport

nach bem 5ttiegSfdjaupla& angetoiefenen Xruppen war fadjgemäfj auf eine grofce

&njat)l ©tationen berteilt, ©famara, wohin wir mit einiger ©erfpätung ge*

langten, war mit befonbecS großartigen (Einrichtungen berfehen unb auch fcfjon

burch feine ©ebeutung im griebcnSberfehr baju befähigt, Xruppenftaffeln in

etwa einftfinbigem Kufentt>alt ju Oerpflegen. Sin bem ©nbe beS hunbert Äilo«

meter nach Dften auSholenben ©ogenS ber SBolga, berhältniSmägig hoch unb

smlexifch gelegen, ift bie ©tobt ber gegebne Umlabeplafc für ©affertrcmSporte

auf ber SBolga, bie bon ober nach ©ibirien get)n, für Getreibe unb inSbefonbre
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für 93auf)ol5, baä auf ber SGBotga unb Äama ^crabfornrnt unb in bie wölb*

armen ©egenben beä ©üboftenä beftimmt ift. Auch ©famara ift bie übliche

ruffijdje ^ßrobtnjialftabt, beren breite Straßen nicht immer einroanbfret, im

^rütjjahr fdjmufcig, im «Sommer ftaubig unb im SSinter am beften, nämlich

mit ©glitten ju befahren finb. 2Bir jogen inbeffen bieSmal einen Spaziergang

in ber frifchen SWorgenluft bor unb ftellten an berfchiebnen grofeen unb Heinen

Käufern beutfdje girmenfcfnlber feft, bie barauf fcinmiefen, bafe in ber Jffiolga*

gegenb biete beutfdje Äoloniften angefiebelt finb, beren blüt)enbe Slnwefen ib>e

SBefi&er al« fauftraftige fieute erfennen laffen.

Auf bem fBahnt)of lagen in ber 3*ü unfrer unfreiwilligen 9D?ufee infolge

oierftftnbiger 3ugberft>ätung Xruppen^üge mit ber lelegraphenfompagnte ber

neunten ©appeure unb mit neunter Artillerie, ©o lernten mir bie Xeptufchfcn,

baä Reifet bie flu ben SBintertranSporten nach ber 2J?anbfcr)urei feftimmten, mit

Leiteinrichtungen berfehenen, mit 3ilj audgefc^lagnen ©fiterwagen fennen, in

benen ber ruffifdje Ärieger brei ÜBochen zubringen mufjte. ©ie waren ja nicht

gerabe fd)ön, aber gewährten bodj einigermalen ©djujj gegen ©inb unb Äälte

unb ftellten bie mit giljfticfeln unb §albpel$ auSgerfifteten ©olbaten an*

fdjeinenb aufrieben. 3f)ren böllig gleichgültigen ©efidjtern mar Weber friegerifche

©egeifterung noch ©djmermut, toeber ftreube noch S3erbrufj noch Jßangeweüe

ansehen. Auch bie Offiziere matten einen ruhigen, gehaltenen fönbrud —
oon Hurrapatriotismus feine ©pur, ganj im ©egenfafe ju einem miles

gloriosus, einem unberfch&mten ©djtingel bon ^raporfajtfc^tf ber SReferoe

(eigentlich Fähnrich, unferm 33t£efelbwebel ber SReferoe cntfpredjenb) ober Offizier»

fteüuertreter, ber mit bem Arm in ber Sinbe laut renommierte, oiel bean«

fprudjte unb auf fein ^elbentum podjenb wenig ober gar nictjtö jagten wollte.

SBetiötterung unb Sffeifepubüfum nat)m oon ben audreifenben Truppenteilen

nic^t bie geringftc SRotij; gewifj mochten bie nunmehr über SahreSfrift wfthrenben

Transporte jebermann bagegen abgeftumpft ha&en, §auptgrunb mar boef) Wofjt

bie gegen ben ftrieg gerichtete ©ttmmung im ©olfe, bie bie 3«tungen itadj

üWöglichfett in ungünftigem ©inne beeinflußt hatten, unb bie au* jeber Unter«

haltung h^rouÄjuhören mar.

AIS ber fibirifche 3"Ö Anlief, berfingen jum erftenmal unfre guten Q£m»

pfehtungen unb bie fjöchften Xrinfgelbangebote nicht mehr. SBir hatten unft

in bie Aufgaben ber Srhinbung, ^läfeebelegung, ©epcufbewadmng unb beS

©epäcfrranSportS geteilt, aber alle SEBagen maren befefot, alle fdjmufyig, muffig,

tviberlich- Alle Sturichtungen maren in efelerregenber SEBeife Oerborben, ade

Orarjrgäfte bon ber langen &at)nt um aHeS gefeflfdjaftsfähige AuSfet)en gebracht.

Schlicfelich mufjten mir froh fei«. in einem Abteil bei einem ^öerrücften unb
einem ©djwinbfüchngen, in einem anbern bei einem refonbalefyenten Offizier

brei $läfoe unb in einem DurdjgangSwagen jwei befcheibne ©efehen »on bem
einigen tarnen jufommenben *ß(a$anteil ju erhalten unb unfre Siebenfachen

auf ben obem ^olftcrn oerftauen ju fönnen. $)ie §ilfSbereitfchaft ber SD<it--
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retfenben in bem SSagen muß anerfannt werben, ©ie füllten fid) alle foli*

barifch unb Ratten fid} an bie ßuft im SBagen, an einige unberechtigte STOit*

reifenbe ofme ^a^rfarte unb aud) einen unzmeifelt)aften ©pifcbuben geroöfjnt,

ber eine roertboHe golbne Ut)r ohne ©djeu zum Söerfauf anbot. ©in geringer

Sroft in biefer §öHe mar ber ©ebanfe, nur fünf ©tunben bis jutn Hbcnb barin

berbringen zu müffen, unb bie öefanntfdmft eineä jungen blonbbärtigcn $cutfdjen,

ber, in $olen gebürtig, in einem 2Rontanmerf im Ural befdjäftigt, alle brei

in SBetradjt fommenben (Sprachen gleich fchtedjt fpradj unb ftt^ mit einem ^reunb

unb ÄoUegen bor ber it)m brofjenben (Einberufung alä 2anbmet)rmann burch

Jchleunigft genommenen Urlaub gerettet fjatte.

©dwn furz t) inter ber Station ©famara fyklt ber 3ug. 3n jeben SBagen

oorn unb hinten ftieg ein bärtiger fianbrocfyrmann, berfdjeudjte alle« oon ber

Plattform in baö Snnere unb beroadjte uns mit aufgepflanztem ©citengemcfjr,

mährenb ber 3ug bie mit Soften außerbem befefcte ©famarabrfide paffierte.

©0 mürbe bie ganze ©ifenbafm oon «ßenfa ober gar 9tjäfan au« bis jum

5hieg3fchaupla& gefiebert; oietteic^t mar« be« ©uten ein bißcf>en oiet, aber man
$at auf biefe SBeife ben großartigen 5trieg«betrieb über 3ar)r unb Sag of)ne

nennenStuerte Störung aufrecht erhalten unb fogar auf ber SranSbaifalbahn,

bem ©orgenfinbe beS 93cr(ehr8minifterS, bis auf bierzef)n 3»flc täglidj in jeber

Kic^tung fteigern (Annen. 3n ©rmartung beS tec^nifdt) intereffanteu ©aumerfs

ber SEBolgabrfide jmifa^en Dbfcharorofa unb öatrafi haben mir bie fünfftünbige

Sftarter einigermaßen gebulbig ertragen. $er 3U9 Vetterte eine lange Stomm*

fdjüttung t)i«Qn unb geftattete unS burch bie Rührung biefeS $amme$ in einer

Jhtroe bie ©tromnieberung unb S3rüde lange borfjer ju fcl)en. ©rft nathbem

am linfSufrigen ©rüdenfjaupt ein Offizier bie «ßoftenauffteflung in ben Sagen

nachgefehen fwKe, fefete ftd) ber 3ug langfam in öemegung unb fchlid) über

bie zwölf fyofym fpinbelbürr au«fet)enben Pfeiler unb mel)r als hebert SRetcr

langen Spannungen ber ©itterträger beS eingleifigen eifernen Oberbaues. 93on

ber fchräg einfaüenben Slbenbfonne auf bie fdjneebebecfte (SiSfläche beS mächtigen

©tromeS projiziert, zeichnete er bort ftd) unb feine Söeroegung beutlich fichtbar

ab. SBetl gar fo borfichtig gefahren mürbe, mar man berfucht, bie SetriebS*

ficherheit ber SBrürfe in 3n>cifel zu $iehn, fie hat jeboch gehalten. 35ie mohl

auch flogen unlautere Elemente beS eignen SanbeS geridjtetcn ©idjerheits*

maßregeln aber haben fich bejaht gemacht, benn bie %oi§zn einer einigermaßen

gelungnen 3«ftörung ber SBolgabrüde mären tief einfehneibeub gemefen.

2>aS meftliche fcochufer nahm fich in ber Beleuchtung beS Haren SlbenbS

fehr malerifch aus, unb bie ^ügellanbfdtjaft, burch bie fich ber 3"9 in mehreren

2öinbungen emporarbeitete, rechtfertigte ihren guten 5Huf lanbfchaftlid>er ©chön*

hett. SJcadjbem er noch einmal einen SluSblitf auf bie SBrütfe gemährt unb an

brei ©tationen mit bem ÜRamen S3atra(i angehalten hat, läuft ber 3ug enblich

bei fchnell h«nieberfinfenber Dämmerung unb leuchtenbem Slbenbrot in bie

wichtige ©tation ©fdSran ein.

örtnj6otai in 1907 54
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§ier fanb 3ugn>ecf)fe( ftatt unb begann ein ebenfo ernftlid>er wie im ®runbe

ergö$li$cr Äampf um* fcafein in ben nädjften oierunbäWan$ig ©tunben. ©t.«

ginbigfeit unb im ©ruftton bei Überzeugung bie ruffifdje ©pradje manchmal

graufam fd}ted)t bef)anbelnber 3un9cnge(äuftg!eit mar e* gelungen, ein für

unfre SRadjtrufje fet>r geeignete* Doppelabteil ju behaupten, bis §ilfe tarn unb

bie Sitja^l unfrer ©tfide unfre auf fteben bi* adjt ^erfonen funaufgelogne

©tätfe einigermaßen mafjrfdjetnlid) machte. (£* galt nod) mannen ©türm ab«

jufdjlagen, jum 53eifptel einen au* ber SRanbfdjurei jurüdfommenben Slotens

£reuj*$>ottor, ber oermöge feine* $ujjern, feiner formen unb feiner ^Begleitung

ein Ijödjft unlieber SReifcgenoffe geworben märe. SRa ja, wäfjlerifdj in ber Sn«

naf>me ber Ärjte für ben ^elb^ug ju fein, ben Suru* tonnten ftct) ©taat unb

$ilf*gefellfd)aften eben nid)t leiften. ©ei SRadjt Ratten fttt) «nige SWann öom
3ugperfonat auf unfern freien $läfcen breit gemalt, tarnen aber bei bem

plö&lid) erwarten ©t. übel an. 9tadje ift füg — fte ftraften un* burcfj 9Kcb>

ac^tung, erhielten baffir aber aud) nid)t eine Stapele Xrinfgclb.

3n bem lebenbigen treiben auf bem 93af»it)of ©fü*ran, oon bem au*

mehrere ©trecfen abjttjetgen, fyerrfdjten natürltd) bie au* bem Kriege jurfid*

fefjrenben gefunben unb oermunbeten, auf ©töde geftüfcten ftrieger unb bie

naefj bem Äriegafdjauplajje reifenben neu equipierten Offiziere in padenbetn

©egcnjnft ba^u Oor. Weift trugen fie $u ben grauen t$e(b£ug*uniformen bie

r)ot)e jottige fiammfeHmüfce, bie ju ben gutmütigen, etwa* ftumpffinnigen

föuffcngefidjtern fo gar nid)t red)t paffen will, aber jebenfaQ* ein jmed*

mäßigere*, weil leicht ju Oerpadenbe* unb gegen bie Äälte fdjfifcenbe* flu**

rfiftung*ftüd ift al* etwa unfer $elm. 3ur&dtef)renbe ©olbaten üerfammelten

ein tyren ©rjäfjlungen anbädjtig taufdjenbe* «ßublifum um ftd) unb tonnten

fogar ein paar japanifdje ©etoefyre a(* £ropf)äen aufweifen.

SRadj einer erneuten Portion ©djtfdji gab* eine oorjüglid)e, nur in fßenfa

nod) einmal unterbrodjne 9?ad)trufye unb eine angenehme JJcujrt am folgenben

Xage. ©ie führte burdj bie fruchtbaren ©djwar$erbegouoernement* $enfa r

$amboff, SRjäfan oorfiber an ^elbern mit tieffd)war$em , fdjon abgetautem

Soben, an SSatbftüden unb Siefen, an Dörfern unb bereinjelten §errenfu)en,

an 3rlfi&d)en unb ©ädjen, bei tWorfdjan*! an einer Än^l bunter SBinbmfiljlen

unb an riefigen ©etreibeeleoatoren, an begegnenben 5hieg*tran*porten unb
3rieben*gfigen. 3n SRjaffjSt mufcte nadj breiftfinbigem rlufentlwlt ein erneuter

ftampf um bie Untertunft auögefodjten werben. 35er au* Saht tommenbe

führte nur bie leibigen $)urd)gang*magen, unb biefe waren nadj brei« ober

oiertägiger 3?afyrt nid)t eben fd)ön. SWan mu&te frot) fein, Sager im obern
©todwert ju betommen unb fidj in ber ftidenb feigen ßuft menigften* au£
ftreden $u tönnen. (Sine träftig entwidelte junge 3übin machte fid)* mir
gegenüber bequem unb oerlangte im Xraume nad) i^rem ©jafdja, ber fi<$

irgenbwo anber* ein Sager bereitet Iwtte. 2Ba* id) me&r bewunbern foD, ifcre

UnOerfrorenf>eit ober bie Kaa^läffigteit, mit ber fie im fdjleppenben ßläbe bie
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Unreinltchfetten beS SöagenfufcbobenS auffegte, barfiber bin id) $u feinem ©nt<

fdjtu§ gefomraen.

SRach einem fallen SRorgen in biefer übelriechenben, miberlidjen Umgebung

nat>te enblic^ bie (Srlöfung. ffiälber unb Darren (©ommerlanbhäufer) tun*

bigten bie 9lfyt Oon 3RoSfau an, bie §albftationen würben häufiger, manchmal

mürben fie glatt burchfat)ren. Salb folgten bie ©arten ber auägebehnten ©or«

ftäbte, unb faft fahrplanmäßig lief ber 3ug enblic^ in ben SRjäfaner Bahnhof

ein. Durch bie ©erfpätung in ©famara Ratten mir ben fturtergug oerfäumcn

müffen unb einen halben Xag oerloren. 1ro|jbem tonnte ber erhielte SReforb

in Anbetracht beS faum eröffneten ©etriebed auf ber Drenburg-Xafdjtenter

ßifenbafm unb beS ftrieg3üerfet)r$ oon ©famara au§ als gut bezeichnet merben.

3n fiebentägiger 3fahrt maren reichlich 3400 Kilometer gurüctgelegt morben.

SRoStau mirb oon SWoltfe in feinen ®riefen als munberbar fdjön ge«

fc^Ubcrt. freilich ber Stunbblicf Dom 3man<2Belifi*Xurm im Äreml unb oon

ben ©perlingSbergen, oon benen au« Napoleon bie ©tabt oor fidj aum erften*

mal erblicfte, gehören $u ben grojjartigften ©täbtebilbern, bie man fennt. Die

£>äufermaffen mit ben grünen Dächern, bie bunten unb golbnen ftuppeln ber

unzähligen ftirchen, bie Umrahmung mit ben ©ärten unb parfartig burrh*

lichteten SBälbern mirfen gleichmäßig, ob nun ©cf)nee baS ©an^e überbccft

ober ein frifcheS ©tun bie an [ich hä&Kd? geftrichnen §äufermaffen unterbricht,

ober mie bei unferm furzen Aufenthalt nur noch h^rointerlicher $uftanb

tjerrfcfjt unb bie ©tra§en oon (Schnee unb ju @i8 gefrorner (Schlittenbahn be*

freit ftnb. Unb boch ift man berechtigt, 9Ko«fau eigentliche ©djöntjeit ab^u«

fprcdjen. Der Petersburger nennt eS ein großes Dorf. Unb baS ©prichtoort:

„tfrafct am Muffen, unb balb jeigt [ich ber Xatar", paßt auf SWoSfau über*

tragen ganj genau: „ftrafet bie europäifche Tünche ab, unb Afien fommt jum

©orfcr)cin." 3dj h^^e SKoSfau neun 3at)re lang nicht gefehen unb fonnte

manchen ^ortfchritt erfennen, aber ich frar auch rritifcher geworben unb fanb

ein Urteil mir auS ber ©eele gefprochen, baS ich tu ber üftomoie SBremja lad:

„SPIoSfau ift noch immer bicfelbc geräufchoode, gefchmacfloje, malerifchfte unb

fcfjmu&igfte aller Sfcftben&en. ?lls $eter ber ©roße fein ftußlanb oon bem

Xatarentum nicht befreien tonnte, fchmiebete er es an baS meftliche (Suropa

an, aber SRoSfau blieb ber alte Sliefennagel, mit bem fein fianb an Äfien be»

feftigt mar. Die Äremllirchen finb bie unglücffeligen 3«gen baoon. 3m ©er«

gleich au anbern h«h«n Dentmälern chriftlicher ©aufunft fe&t ihre ftleinheit

unb plumpe ©eftalt in (Srftaunen unb ermecft bie Erinnerung an eine arm--

felige, in ber Anlage Oerpfufchte Äultur, an etmaS heimatliches unb boch

wieber ÄbftoßenbeS." SBirtlid), in bem ©tilmifchmafch biefer Äirchen ift nir*

genbs eftoaS großartiges, nirgenbS ein eigenartiger £ug, ift alles entlehnt unb

alles oerbaHhorntfiert, jufammengetnittert. ©on bem bunten SHecfämert ber

elf Äapeflcfjen bcS SBafftli ©lafhennü auf bem SRoten Sßlafc bis ju bem Oer*

golbeten ÄioSf, ber ÄleyanberS beS ßweiten ©tanbbilb fibcrbacht, überall ift bie
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wunberbare gä^iflfeit ju entbeden, frembe Shinft 311 aboptieren unb grünblid) *

ju oerberben.

3n ben ungcfdjladjten, fdjledjt gegtieberten $rofangebäuben beS ©roßen

Äremlpalafte«, beS ftinbetyaufc«, be* ©roßen XljeaterS, bcr ftäbrifcfjen HRanege,

in ben fonberbaren &enfmälern bcr großen ©lode unb Kanone im ftremttjof

offenbort fid) wieber ein anbret nidjt fornpatfufd} bcrüfyrenber güQ: bie @roß=

mannäfudjt, ba$ ©treben &u imponieren, bie ÜReigung, auf« ganje ju geljn, ofjne

S3erüdfidjttgung ber SluSfüljrung im einzelnen, bie flftaßlofigfeit, mit ber ber

einzelne SRuffc wie bie ©efamttjeit be8 SBolfeS immer über baä oerottnftiger*

weife $u ftedenbe $iel &inau«fd)ießt.

2)a8 alles fd)licßt nid)t au«, baß 3Ro8fau eine ber intereffanteften ©roß«

ftäbte ift unb biet ©cf)enSwcrte8 bietet. SWcine Aufgabe foll$ l)icr nidjt me^t

fein, baS aUeS föftematifd) aufjujäljlen unb ju betreiben, gerabe fo wenig,

wie td) ben SBerfudj gemad)t tjabc, in ben paar Xagen unfrer 9tnwefenl)eit

ben ©efäfjrten als Shinbiger ÜKoSfau grünblidj jeigen $u wollen.

2>er Aufbau SOtoöfauS auf bem Unfen SKoöfwaufer in mehreren 9üngen

um ben Sbreml, baä SBorljanbenfcin breier breiten ©traßen$üge an ber weisen

SWaucr, im 3uge ber SBoutebarbä unb ber großen ©fabowaja (©arten)* ©fräße,

jenfcitS beren ber Äranj ber Söorftäbte anfdjließt, bie Unorbnung rabialer

©traßenjüge erleichtert bie Orientierung, bie an fid) in einer eine fo große

5läd)e bebedenben SWiOionenftabt nia^t leicht fein würbe. SJon all ben ©traßen

weift bie SwcrSfaia, bie faft fdjnurgrabe Dom Sheml nadj bem *ßetrow3ri'-95arl

füf)rt, baS meifte unb buntefte Seben unb Xreibcn $u jeber Xagefyett auf,

aber e« ift überall reger SJerfe^r üon Fußgängern unb SSagcn. $)rofdjfen finb

in ben üerfd)iebcnften formen Oertreten unb erreichen bie tjödjfte $3oHenbung

in ben fogenannten fiicfjotjdjL 3)aä finb tabelloä gehaltene ^ßbaettwnö mit

weisen ^ebern unb ©ummireifen, befpannt mit Arabern guter Quä)t, bie ber

wie ein fycrrfdjaftlidjer Äutfdjer mit bid wattiertem bunielblauem ©dffafrod

unb üierediger ^eljmü^e angetane fienfer mit oerblüffcnber ©tdferfyeit burd)

baS ©ctriebe fteuert. $)er ©enuß, nad) einem guten £iner mit einem fiidjatfcfj

jum ftaffee nad) ©trjelna im $etrowäfi--$arf 3U fahren, ift wirflid) mit einigen

Rubeln nidjt $u teuer bejaht.

3)ie Unfitte fjcrrfdjt nod) immer, baß man über ben ga^rprei* mit bem

Shitfdjcr ucrfjanbeln muß; oft ift man felbcr überrafdjt, wenn auf ein ftarf

gebrüdteS ©egengebot ber 9toffelenfer mit einem rjöf(id)en $aff)äluitje (bitte)

jutn ©nfteigen cinlabet. SRit ber nötigen ©tirn fätyrt man auf biefe SBeife

erftaunlidj billig, ^Biertelftunbenftrcden oft für breißig Pfennige, unb immer

flott. 3)ic ^rofa^fc ift eine fo widjtigc unb oiel gebrauste (Srfa^etnung, baß

man iu managen 9lebewcnbungen jwtf^en Äutfa^er unb SBagen ju unterfc^eiben

fia^ gar leine ÜKülje gibt, unb ber 2)eutfcf)ruffe in wörtlia^er Übcrfe^ung bie

t>errlid)e SBenbung auö ber rufftfa^en ©pradjc übernommen ^at: „ic§ fe^e mid)

auf einen gu^rmann".
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2tfo«fau ftanb wäf>renb unfrer Bnwefenheit nod) unter bem (Sinbrud beö

Sittentat« auf ben ©roßfürften ©fergiu«. 9Wan hatte bie ©teile im Kreml,

too bie ©ombe geworfen würbe, umgittert unb mit ©turnen gefömfidft. ©ar

mancher ©auer unb Kleinbürger ging $ut abnef)menb unb fidj befreujigenb

an u)r Oorüber, monier mibmete ben SWonen be« ©emorbeten ein ©ebet.

2J?ag er eine noch fo wenig fumpathifche perfönlidjfeit gewefen fein, üerab*

fdjeuungäwürbig ift ba« ©erbrechen bodj ebenfo wie jeber anbre 9Äorb unb

mürbe in niebern ©olfafd)tchten fo empfunben. 35er 9teoolutionär, ber irgenb-

eine hodjgefteHte Sßerfönlidjfeit jum Xobe zu oerurteilen in fidj baä JHcdjt

finbet, oertritt au« eigner 2J?ad)tüo[lfommenheit ba« Prinzip ber $errfd)aft

über ßeben unb Xob, ba« er leugnet. 3)a« bollftredenbe Organ foldje« Urteil«

begebt feigen SWeu^elmorb, benn nicht« anbre« ift ber Angriff auf eine $er*

fönlidjfeit, bie fid) beffen nic^t üerfieht. SBie bie rufftfdje ©efeUfchaft baju

tommen !ann, foldje« ju entfdmlbigen, fogar $u billigen, mie bie gebilbeten

Vertreter ber Stoma fid) entfließen tonnen, eine allgemeine Slmneftie für

biefe ©erbredjer ju forbern, ift nur burdj eine öoHftnnbige ©erbrefjung aller

9?ecf}t3&egriffe ju erflären. @« ift bie aufgegangne (Saat, bic ^olge einer Kette

oon ^Rechtsbeugungen, oon §anbhabung brafonifcher ©efefce burdj übelberufne

Vertreter be« bisher fjerrfdjenben ©üftem«. Sie bie ©mte werben wirb,

menn bie ©äfce ber fiehre be« ©uten unb ©Öfen, für beffen Unterfdjeibung

aud) ber üielgefdjmähtc 2J?uff)if ein richtige« ©mpfinben h°t, fo umgeftoßen

merben, fann faum jroeifet^aft fein. S)ie ©arrifabenfämpfe in aRo«fau haben

einen fleinen ©orgefchmad gegeben, ©id)er ift in 2Ro«fau, ber 3<ntrale ruf*

fifdjer anteiligenz, bem ©ifc einer Uniüerfitdt, unter beren Ungehörigen oon

jeher bie reoolutionäre ^ropaganba ganz befonbre Erfolge gezeitigt hatte, ber

3lu«brueh ber reoolutionären ©emegungen fdjon frühzeitig crmartet morben.

©erftärfte« Polizeiaufgebot beutete barauf hin- Um fo angenehmer mußte man

empftnben, baß trofcbem bem ©erfehr (einerlei ©efehränfungen auferlegt waren,

unb menn ich mich recht erinnere, auch Hnmelbung bei ber polijci ohne

©orjeigung be« ^ßaffed ertebigt mürbe. S)er Eintritt in ben Kremlpalaft be*

gegnete nicht ben geringften ©djwierigfeiten. 25ie fämtlichen großen ©äle,

treppen unb Korribore maren geöffnet; bie uralten ©d)loßteile, ber Xercm,

waren zugänglich unb zeigten fo recht ben ©egenfafc zwtfchen ber Einfachheit

ber alten 3«t unb bem $runf, ber heutzutage oon ber Umgebung ber re=

gierenben «ßerfönlichfeiten untrennbar ift. Uber Sichtung oor ben ©ölen im

©roßen Kremlpalaft! 2)er in blau unb golb gehaltene Slnbrea«faal mit ben

Drben«emblemen ift ebenfo fchön, wie ber mit Weißer SKarmorbefleibung au«*

gemattete ©eorg«faal in einfacher ©omehmheit feine3gleid)en fucht. $ie tarnen

ber ©eorg«orben«ritter bebeden in ©olbfehrift bie SSänbe, bie noch SRaum ge-

nügenb gewähren für fünftig auözuzeidmenbe Krieger. 2)a3 einfache ©eorg«-

freuz ift eine heißbegehrte, hodjQeeehrte Kriegsauszeichnung, bie nicht nach

©unft unb ©aben oerfchenft wirb, fonbern über beren ©erleifmng in einer
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Duma oon Drbenärittern ernfthaft beraten wirb, unb beren üierte ftlaffe ber

bolle ©enerat*) mit gleichem <Stol$ entgegennimmt wie ber jfinojte ßeutnant,

beren brittc Ätaffe bie Auszeichnung für aan$ aufeergewöhnliche Seiftungen

borftettt.

Der ©rofee Äremlpalaft mar feit ©egtnn beö Sfriegeä für bie 3wecfe be$

SRoten Strenget jur Verfügung gefteßt. Xaufenb bis breitaufenb grauen aQec

©tänbe waren unter bem Sßroteftorat ber ©rofefürftin ©fergiuS täglich be*

fchäftigt, bie Liebesgaben ausladen, $u fortieren unb nach ©ebarf jufammen-

jufteHen. Sange £ifcf)e ftanbeu in ben (Sälen mit ben üerfefnebenfren ©ebarfd«

arttteln, unb unaufhörlich mürben auf bem $ofe grofee 2Baren6aUen an« unb

abgefahren. Die $riOatmoh(tärigfeit tyat fich wäljrenb beS ßriegeS, namentlich

$u ©eginn, in glänjenbem Sichte gejeigt. Dafe fie allmählich unb in SJcoSfau

fet)r fühlbar nachliefe, ift ju berfiehn, weil bie ©egeifterung für ben Ärieg

nichts weniger als nachhaltig mar. Dafe in ber treffe bie fidjer öorgefonu

menen gälte Don Unehrlichfeit bafür als ©runb aufgebaufcht mürben, ift gleich

töricht, wie fich barüber $u betlagen, bafe manche ©enbung auf irgenbeiner

Station bem ©erberben ausgefegt würbe; baS liegt in ber horten Sßotmenbigfeit,

bie Gruppen unb ba$ ftriegdmateriat unter allen Umftänben bei ber ©eför*

berung mit ber föfenbafm ju beoorjugen unb ift im ftriege 1870/71 auch

bcö öftem oorgefommen. Unluft am ftriege war in SRoStau aud mancher

Unterhaltung an ben SRachbarttfchen ju entnehmen. Die maffenhaft jurüd*

gefehrten Offiziere taten feineSmegS immer baS ihrige, bie ©egeifterung $u

heben, ©riefe hoben ba8 gelbjugSelenb in ferjr büftem garben gefchilbert.

Da3 Erwerbsleben ha"« «nter bem Sfriege anfeheinenb faum gelitten.

SRoSfau liefe fiel) alle ruffifchen ©rjeugniffe teuer bellen, Söo wir anflopften,

überall geigten bie h<>hcn ^eife, bafe e& noch nicht nötig war, um bar ©elb

ju forgen. Die ©chufte in ben faufafifchen SBarenlagern oerlangten für manchen

©cfjunb unglaubliche ©ummen. Die ^el^marenhänbter auf bem Äuänefcfi SWoft,

ber eleganteften ©cfd)äft3ftrafee, bie Juweliere in ben ftaufreü)en unb ^affagen,

bie Shinfihänblcr, alle hielten fie an ihren ©cfcfjäftögewohnheiten feft, fobaß

wir fchtiefetich in baä ftleingemerbemufeum gogen, um unfre (leinen Anbenfen

einzulaufen.

DiefeS TOufeum, ba« ben guten 3we<f hol. ber ruffifchen §au«inbuftrie

greunbe $u werben unb fic ju ermuntern, beredt zugleich eine öfonomifche

Untcrftü^ung in ber §au8inbuftrie gefeierter Arbeiter unb Arbeiterinnen unb

bringt echt ruffifdje (Sr^eugniffe in ©tiefereien, §ol$fchni$ereien, Satfarbeiten,

aber auch Spielwaren in reicher Auswahl zum ©ertauf.

3n einem ©erbrauchSartitel ift SRoSfau billig, aber nicht aud eignem ©er*

bienft, fonbern weil ber ©taat an feinem SRonopol fefthält unb felber ben

SBerfauf regelt; baS ift ber mit Siecht fo beliebte SBobfa. 3Ran lernt ü)n

*) ©cnetal b«t Infanten«, Paoallerie uf».
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fd)äfcen, »o er 5U ben fd)mcicff)aften ©actjcn bcd SSüfettä ober ber ©afufjfa fo

tabellod gefügt Oerabreicht wirb wie bei SBiKo ober in ber Eremitage. SRan

fauft ftd> bann Wohl ein paar Slafdjen, um jenfeitd ber ©renje fefoufteHen,

bafj er in anbrer Umgebung ebensowenig greunbe finbet wie guter reiner

TOofelwein in Oftpreufjen.

SJiflo unb bie Eremitage ju ftubieren, burften mir und natürlich nicht

entget)n laffen. 3m §otel ©iHo maren mir abgeftiegen unb Rotten alle Urfadje,

und ber beutfdjen Orbnung bort ju freuen unb ber gang öorjüglichen ©er*

pflegung alle <£t)re an&utun. $)er ftaoiar, ber ©törrüden, ber ©{ig*), bie

«Salate unb hafteten unb aflcd, wad fonft bad reid^r)a(tige ©üfett belaftet,

ade* ift auf ber §öhe. $a$u ftelm täglich bie beften ®erict}te ber rufftfehen,

beutfdjen, Öfterreidnfdjen unb frangöfifchen Äüa^e, ade möglichen Seine unb

gut befwnbelte ©iere jur SluStuahl unb lagt eine fefjr aufmer!fame ©ebienung

nidjtS oermiffen. 5n ber Eremitage ift bagegen oerfeinertcr ruffifdjer Stil $u

§aufe. ©equem unb mit SRfidftdjt auf ben ©efamteinbrud gut oerteilte Xifehe

in bem meifj gehaltenen ©aal, fd)neewei§ angegogne Tataren jur ©ebienung,

ein SKufifforpd auf ber ©mpore ober ein Drcheftrion in bidtreter ©timmung

jur @tf)öt)ung bed SB ot)lbesagend, in ber ©oUenbung zubereitete ©peifen unb

au^gcjcidjnete rufftfdje SBeine unb ©ehe, afl bied trug bagu bei, nach fteben«

tagiger <£ifenbaf)nfar)rt unb (öftlict) erfrifetjenbem ©ab und beim ©d)lu|feft in

bie getjobenfte ©timmung ju oerfefcen.

kluger bem ©inn für bad SRaterieQe tommt ber burdj mancherlei ©e*

fömadlofigfcit beteibigte Äunftfinn in biefem ober jenem ©ebäube bod) mieber

gu feinem SRed)t. 3n ber Xretjafoffgalerte jwar im äußern nid)t, benn biefe

in ©amodfroorjetfehje, bad t)eifet in bem auf ber anbern ©eite ber 2Kodfwa

gelegnen Äaufmanndoiertel oerftedte ©ammlung ift in einem audgebe^nten,

aber jiemlich oerbauten §aufe untergebracht, wohl aber im 3nt)att ber ©amm«
lung. $>ie beften ruffifdjen Äünftler roic Sliroafomdfi unb üföafomäfi finb t)ter

in i^ren SReifterwerfcn oereinigt, unb oon Screfdjtfehagin ift bie gange, oor

gmangig Sahren in öerlin audgefteflte (Gruppe oon Silbern unb ©fijjen oor«

fjanben unb ftellt ber $robu!tioität bed oerftorbnen Äfinftlerd ein ebenfo groß*

ortiged geugnid QM$ ro^c °er Sluffaffung unb ©Übergabe ber oon glüfjcnber

©onne beleuchteten £>enfmäler ber $entralafiatifchen ©efdjichte unb bem padenben

SRaturalidmud ber Darfteflung ber ftriegdfeenen, bie ber ÜKaler felbft gefchaut

hat. 3>ie ©Uber aud Bentratafien feffelten, naehbem mir bie SBirflichfeit hotten

betrachten bfirfen, unfer 3ntcreffe auf bad höchfte, benn fie oerfefcten und gurüd

auf ben SRegiftan unb oor bie portale oon ©<haeh*©inbah in ©famarfanb.

Übrigend tyattt auch bie freilich weniger fünftlerifche ©ammlung ber ©olfd*

t^pen im $Rumjan$eff*9Hufeum, in ber jebe Nation, jebed ^ölfdjcn aud bem

3ieid)e bcd $aren feine 2)arftellung in echt foftümierten, lebendgrojjen puppen,

*) Marinierte ober getau^erte Seeforelle.
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in ^äufermobellen, ©eräten unb §anbarbeiter£cugniffen gefunben t)at, für und

ben Ru&en, ba§ wir alle bie ^bpen ber Seute normal« cor und fatjen, bie

jwifchen ©atum unb SWodfau an und oorübergejogen waren.

SRan barf SRodfau nic^t oerlaffen, ohne bcr fcf>önften Äirdje, bem Srtöfer*

bom einen ©efuch abgeftattet ju haben. Aid Denfmal bed „SBaterlänbifdjen"

5frieged oon 1812 in jahrzehntelanger Arbeit fertiggefteHt, ift et ein Äunft*

werf bed ruffifch'griechifchen Äirchenbauftild im Äußern wie im Innern, fteine

fläche innen, bie nicht burch funfbotte SWofaif ober SHalerei ber^iert ift; t)chr

unb gefdjmacftioll bcr Sfonoftad, bcr in anbern ruffifc^en ftirchen burch feine

aufbringliche ©olbbronze inmitten nüchterner SBänbe oft unangenehm in bie

klugen fällt. SBortrefflidj ift bie Slfuftif in bem ganzen in ber Jorm bed

Äreuzed gegrünbeten ©aumerf. §errlich famen bei bem Sonntagdgottcdbienft

bie Stjorgefänge ber $idfantftimmen, bie Xonfülle ber fanft einfefcenben, ju

gewaltigem Älange anfchwellenbeu „fammetartigen" ©äffe ber ©eiftlichen jum

Audbrutf. 2Ran begreift, bafe in ber entfalteten ^ßractjt unb Schönheit bed

griechifch'fatfjolifchen Ritud ctmad bie Sinne gefangen nehmenbed Hegt, unb

bog bem anbädjtigen Rechtgläubigen $>crz unb ©emüt baoon erhoben werben.

Set)r oict weniger anfpredjenb ift ber oftentattoe ©itberbienft ber rechtgläubigen

Kirche. SBenn ich QU($ oen frommen ©rauch noch gelten laffen will, baft

man beim 2)urchfchreiten bed (Srlöfertord ber Ärcmlmaucr ehrfürchtig ben Stopf

entblößt, fo fteht bie blinbe Verehrung bed SKuttergottedbilbcd in ber Capelle

an bcr iberifchen Pforte, ber ©laube an beffen munbertätige SBtrfung im

fchärfften SBiberfprud) Zu ber rationaliftifchen SBcltanfchauung, bie in Rufclanb

fdjon lange ihren Sinjug gehalten hat. Sie SKuttcr ©otted wirb Don wohl*

habenben Scuten in ferneren Jcranfheitdfällen in ihr §aud eingelaben unb

reift fogar gegen h°hc3 Entgelt nach audmärtd; ihr ©rfcheinen f)at ftetd einen

fleinen Auflauf §eildburftiger zur golge. So aber fommt bie rufftfdjc JHrche

ju ©efifc unb Reichtum. ©icte SWilliarben gehören ber Xoten §anb unb bilben

bie fcecfung, wenn einmal bie ruffifdjen Staatdfinalen in ganz fchwere ©e*

brängnid geraten.

SOGodfau follten wir nicht oerlaffen, ohne cd im Schnee gefehen haben,

beinahe t)ätte ber unzeitgemäße SBitterungdumfchlag mit feinen Schmierigleiten

für SBagen unb Sßferbe und ben Schnellzug acht Uhr Abenbd oerfäumen laffen,

in bem ber fetjr entgegcnfommenbe Stationdoorfteher ein Abteil für und belegt

hatte, ©in ^robuft aud Sparfamfcit unb ben Abfielen, SBarfdjau nur einige

Xagedftunben z« wibmen, aber in 2Wodfau möglichft lange ju bleiben, hatte

und biefen 3U9 äu wählen oeranlaßt. So paffierten wir jwar bad Schlacht-

felb oon ©orobino bei Rächt, tonnten aber Gelegenheit nehmen, Rapoleond

Rüd^ug über Smolendf, Orfdja ^ur ©erjofma bei Xage ju oerfolgen. S)er

noch feftliegenbc Schnee half ber ^ß^antafte, fid) in bie Sage ber ®rofjen Armee

hinein ju üerfefcen, ald fie über bie befreiten gelber, bie Dereiften Straßen

weftwärtd 50g. Xrefflicb, r>at 2öerefd)tfchagin in feinem RapoleonjtjHud bad
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mütterliche fianb unb bie ©Steden be« Nficfjug« auf ber fieinmanb gefchilbert.

Damal« Ratten bie ©ölfe golbne Xage; mir fahen einige bet (gütigen junger-

leiber, Dom 3ufl* überrafcfyt, fc^cu flutten; ihre Au«fidjten auf einen fetten

Sötffen maren jebenfaQ« bentbar bürftig. 3)er 3agbluft ber ©tabtherren $u*

liebe joOett fluge ©auern barauf gefommen fein, einige* Naub,$eug, SSölfe unb

©ären, funftlid) ju jüdjten unb gegen I)of)e$ ©cfjufjgelb abfdue&en ju laffen.

SBarfchau mürbe frühmorgens erreicht, ^rü^lingdmetter Oerfdjönte ben

furjen Aufenthalt in ber eleganten ."pauptftabt holend unb (ub $u audgiebtgcm

33ummel $u 5U6 unD 3U SBagen ein. $>ie ftrafauer ©orftabt mit ihrem leb«

haften ©erfehr ber oornehmcn SBelt, ber ©efudj be« ßa«jenfU$arfe« mit feinen

<&$lö|d)en unb Alleen befdjäftigte und genügenb bi« jum Abcnb. ©räfclieh

iriel 3uben oerffinben bie girmenfdjüber in bem ©tabtteil be« SBeichfelbalmhof«

unb ba« ©cmaufchel auf ben gebrängt beoölferten ©trafcen, bie man in fdjon

oorgerücfter Abcnbftunbe nach borthin burchfthreiten mufe. 3hrc 9r°6* 3°hl

erfchmert bie Söfung ber Nationalitätenfrage, ihre ©egehrlidjteit fdjafft 3rotc=

fpalt. ©djon Raiten zahlreiche Attentate bie erregte «Stimmung gefteigert unb

ftarfe* Xruppenaufgebot ju ben SBachen, regen $atrouiÜ*engang burdj bie

©rrafeen nötig erfcheinen laffen.

3m Often, in Afien hotten mir bie ruffifche ftolonifation oon fchönem

Erfolg begleitet gefehen. §ier nach SBeften hin hat fie oöHig gia«fo gemacht.

3)?it ber gebanfenlofen ©efürmortung polnifcher Autonomie hat ba« Nuffentum

felber feinen ©anferott im fianbe erfläct. (Sin fehr lehrreicher ©cgenfafc, ber

ju benfen gibt.

©ei SWlaroa fuhren mir am ÜÄorgen über bie ruffifdj'beutfche ©renje.

Nunmehr etma« reifemübe, oerftaubt unb im ©efühl einer fchlecht oerbrachten

Nacht in ben europäifeh unbequemen Sagen ber SBarfdjau -SRlaroaer (Sifenbalm

fanben mir menig ©efaUen an ber ftefalifdjen ©ngher^igfeit ber beutfdjcn

Sijenbahnbeamten gegenüber unferm (Eigentum. 3)ie legten ©tunben mürben

bie längften, bie legten SNinuten Ahlten gleich ©tunben, aber auch fic gingen

oorüber.

^ünf^ig Sage maren mir untermeg« geroefen, hatten neunzehn Nächte auf

ber ©ifenbahn, fieben auf Stampfern unb nur üierunb^mangig in orbnung«mäfcigen

©etten jugebracht unb babei an 13000 Äilometer jurücfgelegt. 3n Numänien haben

mir einen ©taat mit erftarfenbem Nationalbemufctfein burcheilt, am ©o«poru«

unb ©(hmarjen SKeer tiefen, faft hoffnungölofen ©erfaß beobachtet. 3n Äaufafien

betraten mir ben ©dmuplafc be« ju erneuter blutiger Abrechnung gebiehenen

althergebrachten ©freiten« mehrerer Nationalitäten um mirtfdjaftliche, burch

religtöfen §a§ oerfdjärfte ©egenfäfce, in 3entralafien tonnten mir ba« Staffen*

tum, ba« bort ohnmächtig jufieht, nach friegerifchen (Erfolgen a(« ©ertreter

moberner .ßioüifation an ber Arbeit fet)en, bei fith $u §aufe hoben mir e« in

bem bie Neoolution oorbereitenben ßerfe&ungäptoäcjj erblidt. SBir haben auf

ben Irümmerfelbern uralter Äultur gemeilt unb an ber ©tätte be« ffiirfen«
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großer, bcr ®cfdjicf)tc angeljöriger $erfönlid)feiten uns beten Xaten

bürfen. 93iet ©cf)öne3 unb ©erjenSwcrteS würbe un3 $u flauen geboten; nie

iinb nirgenbS tuolltcn wir und burdj ben ©ebanfen, ba§ norft mel)r \n feljen

war, bie an bem $unädjft erreichbaren oerberben laffen. ©o ift nur an*

genehme (Erinnerung an bie 'Sammlung gefauftet unb felbft aufgenommener

Silber gefnüpft, bie ben mit jeber üernünftigen Steife Oerbunbnen ©enufc rfid*

fdjauenber ©etradjtung wefentlief) Oertiefen.

Der Antiquar

Don Julius H. fjaarljaiis

(gortfefcung)

er Antiquar hatte ba& Stejept be3 §elmftebter (Mehrten fdjon min*

beftenS ein bufcenbmal gelefen. 9Hd)t etwa, bafe er an bie SBirfung

beS Wittels geglaubt hatte' beileibe nid)t! ©in Wann, ber feinen

Weift an ber ltterarifd)en unb pbilofophifdjen £lnterlaffenfd)aft bei

Altertums gefault hat, ift gegen ben 8 fluber, ben ba3 Übernatür*

ltd)e auf unbefangne 9Dienfd)en ausübt, grünblid) gefeit #ätte fid)

baS SKlttelalter, al8 e8 bie foftbare (Jrbfdjaft ber «ntife antrat, weniger an bie

philologifch*grammattfalifche ©d)alc unb mehr an ben geiftigen Kern ber ßtoffifer

gehalten, fo würbe e8 bie Irrwege tnrji'iiirfr-ljij^erphhfiltljcr ©pefulationen bermieben

unb bie ffulturentroicflung ntd)t um mehrere 3afjrbunberte aufgehalten bQben.

»ÜerbingS — baS mufjte fid) aud) Sßolotarp ©eöler immer roieber fragen — wo
lagen in ben oerfd)iebnen Venoben ber Wcnjcrjbcit8n,efrf)id)te bei ben hoher orgairU

fterten 3nbiötbuen bie ©renjen ber 9laturerfenntni8? ©otlte e8 nicfjt ju jeber 3*it

SJcänncr gegeben f)aben, beren gelftigem 9luge fid) bie rfitfelfjaften ßrflfte, bie ba8

9ta bcfeelen unb bewegen, williger enthüllten al8 anbern? ©Lienen nid)t au et) in

unfern Sagen bie ©ntbedfungen eine« SHöntgen, eine« £erfc, eine« SKarcont bie

ganje mühfam ermorbne ©ct)ulroeiÖrjeit unfrer pbi)ufaliid)en 2Btffcnfcf>aft über ben

Raufen $u roerfen? 5ßiclleid)t war ber alte SBetreiS aud) fo einer gewefen, bem uct>

ber ßauberberg oon felber auftat, an beffen Eingang laufenbe öergebenS fte|n unb

Ü)r „©efam, öffne bid)!" rufen?

®emi&, ber fritiflofe ©laube an bie tiefern Waturfenntniffe be8 §elmftebtet

SßrofefforS märe lädjerlid) unb etneS gebilbeten SDianneS unwürbig gewefen. Slber

bafj 83etrei8 tatfäd)ltd) in mandjer ^tnficf>t feiner Seit Weit öorauS gewefen war.

bafür fprad)en feine oon glaubwürbigen Beugen oerbürgten wiffcnfd)aftltd)en (Erfolge

unb (Entbedungen.

#ier war nun ein SRejept bon feiner $anb. SBar e8 wirflld) ba8 ernftju*

nehmenbe föefultat langjähriger $Berfud)e, ober war e8 eine jener 2Ht)ftifilattonen,

in benen fid) ber ©onberling gefiel, wenn e8 galt, mifjgünftigen Kollegen, läfrtgen

SBefud)ern ober b reiften Plagiatoren ein ©d)nippd)en )U fdjlagen? ©eöler geftanb

fid) ein, bafj e8 einen eignen 9tcij haDcn müffe, biefeö SHntfcI burd) eine Oor«

urteil$lo8 unternommne $robe ju löfen. (£rmte8 fid) ba8 «Wittel als unwirlfam,

fo war ber SWoftifilator wlcber einmal entlarüt, jeigte eß fid) wirffam, um fo beffer,
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bann mürbe unfer greunb mit einem Silage alle bie ©orgen unb ©rf)merjen lofi,

bie tb>i au« ber SRotmenbigkit, feine fiteblinge Derfaufen flu muffen, ermurf)fen.

Xenn ba« war ja Har: reagierten bie $ürf)er auf bie ^cmi|'^smagnetifd}e Jhraft,

fo taten fte e« in jebem Salle, motten fte nun auf rerf)tmäfcige ober unrechtmäßige

2Betje au« ©eöler« ©efifc in ben eine« anbern übergegangen fein.

©o ftanb benn eine« Soge« bei bem Antiquar ber ©ntfd)l"ß feft, ftrf) bie

bretunbbreißig Sngrebienfllen ju Sefc§offen unb bie geheimnisvolle Äorf)erei genau

nach ben Slnmeifungen be8 .§elmftebter Slbepten borflunct)men. $ätt)chen burfte natürlich

nichts baoon miffen; ber Dnlel blatte bie bunlle ©mpfinbung, al« ob fie feinem

Unternehmen nirfjt ba« münfrf)en«merte Serfiänbni« entgegenbringen mürbe. äußer«

bem mar e« \a ieberjeit ber ©raurf) ber Slldjimiften unb ähnlicher Soboranten ge>

mefen, tb,re Jätigfeit profanen klugen flu entfliehen.

Die deichte munberte ftrf) im ftillen barüber, baß ber Dntel je&t ^öufiget

atö je ausging, unb bog er, menn er tjeimfam, getuöcjnlirf) eine Xüte ober eine

8flafrf)e mitbrachte unb forgfältig in ben <£mpirefd)retbttf<h berfdjloß. 9?odj mehr
gab ihr ber merftoürbige Umftanb flu benlen, baß eines Wittags ber größte eifeme

Xopf au« ber ßfirfje üerfdjmunben mar. Xabet faxten ber Dnfel jefet befrfjäftigter

unb jerftreuter al« je, ging narf) bem Slbenbbrot mieber fat ben ßaben hinunter

unb fam üor SRtiternarf)t nirf)t in bie SBo^nung flurfict

3>er gute ©etiler fyatte e« aurf) tr>at)rf)oftig ntrf)t leirf)t. 22a« gehörte nirfjt

alle« baflu, bie einzelnen (E^emitalien flufanrmenjubefommen, bon benen bie ßeute in

ben Rrflutergeroölben unb Xroguerien manage nirf)t einmal bem dornen narf} tannten!

tlm meiften SRüljc marfjte efi it)m, bie gebrannten Ossa felis domeBtdcae, bulgo

^ü^entnorfjen aufzutreiben, bie er eublirf) burrf) bie ©efäöigtett eine« ©ärtncrB

erhielt, unb bie er, um bie Neugier be« SRanne« flu befriebigen, für baS einzig

mirffame ©rfju^mittel gegen bie 9ffäufe ausgegeben blatte.

fcb,lie|licf) alle« beifammen mar, fonnte ba« große ©er! begonnen merben.

<S8 mar ein glfityenbfjelfjer Sfulitag gemefen, fo ungewöhnlich ^eife, baß man e«

l'ogar in ben b&mmrigen ©croölben Don 9rctcf)enbcirf)8 £>of betfpürt §atte. (Segen

"sttbenb Ratten firf) jrf)ioere ©ollen aufgetürmt, ein ©turmminb fonbergleirfjen mar
burrf) ben $of gebrauft, blatte ©troh unb spapierfdjnlfrel bi« flu ben ^örfjften ©toa!»

werfen emporgemlrbelt, genfter aufgeriffen unb flugeworfen unb unter ben ©eranien

unb helfen, bie Sfätt)cf)en auf einem Blumenbrett oor ihrem Äammerfenfler pflegte,

eine »anbalifrfje SJermüftung angerichtet. Sefot war e« ftodfinftere Karfjt, ber Siegen

praffelte nieber, SSlifce erleuchteten für ©elunben ben #of taghell, unb Xonner auf

Xonner fradjte, al« follte bie Seit flugrunbe geljn. 3)aß mar bie rechte ©tunbe

für eine Arbeit, mie fie $err ^olülarp ©eöler öorhatte. SBenn bie (Elemente in

Aufruhr liegen, menn ber Gimmel feine Pforten geöffnet b/rt unb bem frfjwarfjen

$ug,e be« Sföenfdjen einen furjen »lief in feine unermeßlichen ©tra^lenräume ge*

roäfrt, bann ftnb bie taufenb unb abertaufenb geheimen Gräfte ber IRatur boppelt

roirlfam unb nirfjt minber mlflig flu frf)öpferifrf)em Zun mie bie märfjtigen Urs

gemalten, bie ftrf) in fegenfpenbenbem &oxn über bie ©rbe entloben, i^ren ©d)o|

befruchten unb i^ren Xunftfrei« üom ©taube be« ÄDtag« reinigen.

Unb mäljrenb bie fieute oben in ib^ren ffio^nungen fingftlirf) bei iljren Äerflen

ober ßampen faßen, beim blenbenben ©rfjeine ber ©lifee flufammenfu^ren unb mit

angenehmem ©rufein auf ba« knattern be« Donners warteten, ftanb ber Antiquar

in feinem roof}toerfrf)loffenen Sflbrfjen, la« mit einer 9ht bon Wnbarf^t norf) einmal

ba« Wejept, fortlerte feine Xüten unb Slafrfjen genau ben Angaben be« ^elmftcbter

ffiunbermanne« entfprerf)enb narf) ber Oorgefrf)riebnen Reihenfolge unb fteQte ben

rifemen lopf mit ber SDfilrf) über ben auf einem ©eitentifd)e angebrachten ©a«»
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brennet, ber feiner
s
Jfict)te im Sinter getodrjnlic^ baju blentc, ben ffaffee ober ben

%tt Warm ju Ratten, wenn bie JJfilte beS fdjroer Ejei^baren {Raumes eine regelmäßig

luiebertiolte innere (Erwärmung beS menfcfjlidjen Körpers notwenbig machte.

$S roätjrte ntdjt lange, fo »erriet aud) fcfjon ein fdjarf nrenjUdjter ©erud}, ba&

fieb, geuer unb SWilcb, otjne ÄonfenS unb ©egen einet fadwerftfinbigen #auSfrau

ju Permäljlen begannen. Äbet ber Staubte wirfte milbernb, unb als ftdj erft ber

Wtoffol bajugefeHte, ftieg im ©eifte beS fpfiten Hldjimtften bie unflore Erinnerung

an eine ^unirfjbomle auf, bie er Por %at)x unb Zag — et Wufcte nict)t mebr,

wann, bei meinem Unlafj unb in meldet ©efellfdwft — einmal getarnten borte.

9hm lam iebod) bie SUoe, baS ßleblingSingrebtenS mittelatterltcber Hpotb>ferfunft,

an bie 9iei|e, unb Por tb,rem bitter^aromatifeben Duft fdjmanben bie profanen ®e-
banlen beS Rodjlünftlert baljin wie ÜRebel Por bet SRorgenfonne. So ging e£

fort: ©ei[t unb Winterte, .^immel unb tfrbe, ®ute8 unb ©öfeS, möftifdjet Raubet

unb gemeine ©irtltdjfeit fdjienen in bem ftb>ar$en JSPeffel miteinanber $u ringen,

balb fdjlen bet ©eift, balb bie SWaterie ju fiegen, balb entftr&mte bem quirlenben

©emenge ein befeltgenbcr Duft, bet #ertn tßolPlarp mit fauftifdjen 2Tb,nungen et=

füllte, unb balb toieber ber {röftige ©erud) einer guten ÄrebSfuppe, ber ifjn aus

ben tidjten £öfjen geläuterter CMenntniS auf ben feften ©oben be? ^Üjumenidtili^en

jurücfrtfj.

9Nltternad)t mar ISngft Porübet, als Sepier ben 3«t)alt feiner legten $üte

in ben lopf fdjüttcte unb mit erlafpnenbem SIrm unter baS brobelnbe ©emifd)

rubrte. ©r mertte mit ©efriebigung, wie ber ©rei biefer unb biefer mürbe, unb

wie unter bem jur ©eite geblafnen Dampfe bie fUbergraue SKaterie jum Sor«

fd)etn !am, bie baS Äefultat unb bet 2ob> fo angeftrengter Arbeit mar. SBenn

fte nur fdmefler erfaltet wäre! $ber fte fodjte nod) eine SBeile meiter, obgletdj ber

fonberbare Slldjttntft baS ©a8 längft abgebrebj Ijatte unb mit llngebulb auf ben

STugenblid martete, wo er baS ^robuft ber fb$txt\ in baS bereitgefteate ©efäfj

füllen unb bie Spuren feiner ge&eimniSpoHen lättgfeit fo grünbttd) wie nur

mögltd) befeitigen tonnte.

(Jnbllcf) war aud) baS gefdjeljen, unb auger einem jdjmadjen, für eine profane

SRafe unbeftnterbaren ©erud) unb einigen ©prfjjern an ber alterSgefd)Wärjten SBanb

perriet nidjt« mebr, bafi ftd) bier ein ©terblldjer bie ge^eimnigpoüen Jhäfte bet

Statur bienftbar gemadjt unb gleidbjam auf ^lafd/en gebogen blatte. Unb feltfam!

©eit ©e^ler bie bidltdje 9Rijtur Por ftdj faty. war er aud) Pon ifyrcr Söirffamfeit

felfenfeft überjeugt Unb als er fid) nun in (Ermanglung eineS ^ßinfelS einen $app*

ftreifen juredjtfdjnttt, ifjn in ben grauen SBrct taudjte unb bamit eine filbrige ©a^n, , r

ähnlich ber ©put einer ©djnetfe auf einem rnxfnen SBalbwege, über bie lüt«

fdjwede 50g, perftanb eS fid) für ttju ganj Pon felbft, bog jebed 33udi, baS bie

$anb eines ru'cmbcu über biefe ©a)weQc trug, über furj ober lang in baS ©e*
wölbe 5urürffeb,ren mugte.

©0 (am eS, bog er am nädrften borgen mit wahrer ©e^nfud^t auf einen

Runben wartete. 9Bie ein £ud)8 lauerte er hinter ben Muufaftfcbcn beS ©d^au«

fenfterS auf bie SSorübergeb^enben unb fud)te, wenn fte wirllid) fteb^n blieben unb

fid) bie ftorfflerfigen Jfunftblflttet, bie beiben franjöftfd^en 9leiterpiftolen, bie Original«

Prüde ?ßrenbe(fd)er ^3e(anntmacbungen au6 ben Jagen ber SBöUerfdjladjt unb

bie oerftaubten unb ner gilbten Söüdicr anfab^en, in iljrcn 9fugen ju lefen, ob fte

wobl eintreten unb irgenb etwas Pon biefen 9laritdten faufen würben, ©egen
SWittag trot benn aud) wirllidj ein ^err ein, ber ben ßodungen beS ©djaufenfiet*

nidjt wiberfttinbcn unb fein Äuge auf einen SKagbeburger Drurf Pom Sa&re 1666,
betitelt: 3. «ßraetoriuS, Anthropodemus plutonicus, b. L eine neue ©eitbefd)rribung
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ton allerlei) rounbcrbatjreu 9Wenfd)en, gemorfen tintie. ©r naLjnt an bem nicht ge*

rabe mäfjlgen greife bon fünfunbjmanjlg SKor! ntd)t ben geringften fcnftofj, fab,

We bdben ©änbe nuci) gar nidjt todtet an, fonbern Bejahte fie unb trug fie mit

bec Sefrieblgung dneS SXanneS, ber dnen toertboHen gunb gemalt bot r bon

bannen. Uber fttjon am Spätnachmittage erfd)ien er roieber, legte baS Sud) mit

einiger Serlegenhett auf ben fiabentifd), erflärte, er habe ftd) etroaS ganj anbreS

barunter oorgefteUt, unb bat fiel; entlief), ©etiler mörfjtc eS bort) freunblid)ft jurücf--

neljmen, er motte mit Vergnügen dn töeugelb bon fünf SHart bejahen. Der
Antiquar, ber bjertn mit dnem füllen Xriumphgefüt)! bie erfte SBirfung beS

SefreiSfd)en ßauoeunittelS erfannte, liefe fid) nid)t lauge nötigen unb ^olte bie jmanrig

3Rart in ©eftalt bon bicr pnfmarfftüden auS ber fiabenfaffe. Der reumütige fiunbe

ftedte fte ein unb fudjte mit bem HuSbrud ber Erleichterung baS Seite.

91m anbern borgen, als ©etiler auS feiner SBoj)nung ^runterlam unb ben

Saben öffnen moüte, ftanb ber Sunbe fdjon bor ber Xür.

3<h möchte 3tjnen etwa« anbreS ablaufen, fagte er, inbem er mit ben günf«
marfftürfen (läpperte, als müffe er ftd) baburdj als fauffräftig legitimieren. Da fat)

id) geftera ein bünneS Ouartbud), ein Memorial beS Don Diego (£o(on über bie

Sefet)rung ber Völler ber bon it)m entbedten ßänber — maS mürbe baS foften?

Der Antiquar fudjte ben bünnen Sanb fytttiox.

©ie meinen jebcnfaUö biefeS §kx? fragte er. ©S ift ber fpanifdje Original«

tert beS Serid)t§ an ben Äönig, nach &«n SRanuffript gebrudt tm 3af)rc 1854.

(ES fofiet jmanrig 2Jcarf.

Der $err nahm baS Such unb blätterte barin.

3<h höbe jmar nie ©pauifd) gelernt, bemerlte er, aber id) follte benfen, roenn

man Stalienijd) fann, müfjte man ftd) im ©panifdjen auch juredjtfinben lönnen.

nehme eS mit. #ier ift baS ©elb.

Setiler lieg ihn mit bem Suche ftiefjen unb freute fid) ber ©ntbedung, bufj baß

SMittel feine Jkaft aud) ben nod) lurfterenben 3Äünjen gegenüber bewährte. Schon am
Nachmittag mar ber Ääufer mit bem Suche toieber ba unb fagte jiemlid) fleinlaut:

©panifd) ift bud) fchroerer, als id) annahm. Unb bann bie bielen Hbbrebta?

turen! 3d| $abt faum brei geile» henmSbefommen. Nein, mit bem Sudje tann

ich 6eim Mten SBttten nichts anfangen. ©8 märe mir lieb, menn ©ie eS jurüd*

nehmen rooflten. SBenn id) aud) nur fünfzehn SJJarf bafür miebererhalte.

Der Antiquar mar \\\ bem ©efdjäfte mit Vergnügen berdt, er hotte feinen

\ ©olumbuS roieber unb nebenbei bie frohe ©emi&heit, baf? aud) bie fünfzehn Wart ihren

/ . SBeg au« ber $a{d)e beS gremben in bie Sabenfaffe jurüdfinben mürben. Unb in

ber Xat ging eS fo fort: Süd)er, bie immer billiger, unb ©elbbeträge, bie immer

fleiner mürben, jogen auS bem engen Säbdjen in bie Söelt hinaus, bie jenfeitS ber

SRauern bon Selchenbachs #of branbde, unb trieben mic bon einer berborgnen

Strömung geleitet in ben ftißen $ort jurüd, ber ihnen bom ©d)itfjal ju dnem

^dmatShafen für alle ©rotgfeit beftimmt fehlen. Seute, bie fonft jährlich f)ö4fienS

dn* ober jmetmal irgenbeine ßleinigfeit getauft hotten, erfd)ienen je^jt jeben jmeiten

ober brüten Xag, polten unb brachten, gleidjfam als fden fie bon einer epibemifdjen

JBibliomanie unb babei bon einer gerabeju pathotogifdjen «6neigung gegen bie

glüdlid) erfionbnen Siteraturfchä^e befallen morben. %n ber Sabenfaffe häuften

fid) bie Überfchüffe auS ben rüdgängig gemachten ©ejehäften }u anfehnlid)en ©ummen,

unb menn fid) ftättjetjen je^t am Hbenb mit Weib jum 3u^rot berfah« bann mufete

fte eine gatije SBeile unter öiolbftüden unb ©ilbermünjen roühlen, BIS fte bie paar

i'iicfel fanb, bie fie jum (Sinfauf beS rohen ©djintenS, ber @ier ober ber SWett*

murft brauchte, über aud) bie Wrfel mürben über (urj ober lang bon bem rfltfelhaften
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^eimroet) nad) bcr Sdjteblabe be8 (£mpirefd)reibtifche8 ergriffen, unb metft fdjon

am nächften borgen tauchte in Sediert i'äbthcn bcr Kaufmann auf, ber im $of*
burdjgang feinen Staub hatte, unb berlangte einen alten ßicbeSbrieffiellet, ein

Traumbuch ober eine Anleitung ju ftartcnfunftftüdcn, lauter SBüctjer, bie ft$ bei

ität)erm ßufetjen als unbrauchbar ermiefen unb mit berfel6en ©dmefligfeit roie ttjre

gelehrten SBermanbten ben SBeg ju €et)ler8 fiaubigen SRegalen jurüdfaitben.

SMemanb mar über biefen plö&lid)en SBanbel ber 3)tnge ernannter unb er*

freutet atö ßätt)djen. SBären ihre ©ebanfen roeniger mit ihrer eignen ßufunft bc-

jcfjäftigt gemefen, fo mürbe fte mot)l ju ber ©nfttfjt gelommen fein, bafe ber un«

ermartete $luffct)roung beS ©efdjäftS feinefiroegß allein auf bie gefteigerte Xätigleit

unb bie totjactilirfi ein roenig bezähmte Sefemut be« DnlelS jurütfgefüljrt merben

tonnte. Kber fte meilte mit it)rem Reifte je{u meift in fernen ©egenben, am SRonte

(Jriftnllo, in Schlubcvbach ober in (Sortina b'Hmpe^o, unb jmifc^en bie abgegriffnen

©lotteren be8 fytttltataloQH gerieten fefct fjäufiger Hnfid)t8poftiarten, auf benen bie

Binnen ber Dolomiten in rofigem Slbenbfehelnc ü6er la!onifdt)en aber ntd)t minber

feurigen SBanbergrüfcen glühten. SBie hätte fte ba alfo bem gehetmnifibollen äauber

nachfpüren f Linnen, ber in gleicher SSeife bie Stegale unb bie $affe bed DnletS

füllte! Dafj er jefct, wo fie im begriffe ftanb, U)n ju berlaffcn, auf bem beften

SBege mar, ein „bernünfriger" SKenfch, baS l}ei§t ein rüstiger ©efct)äft8mann ju

merben, gemährte ir)r eine grofje Söefriebigung. ©icUeic^t fam er audj nod) baju,

ber Pflege feines äußern SDtcnfrficn ettt>a& mehr Slufmerffamfeit ju&umcnben, jut

regten 3e^ on SWahljeiten ju benfen, ber ^errfc^enben SKobe ein paar Heine

Konjefftonen ju machen unb £aupttjaar unb ©ort öfter berfdmeiben ju l äffen,

grütjer maren it)r bergleichen &uf$erltchieiten ntctjt aufgefallen, feit fte jeboef) ben

Doltor SBaefeolb fannte, fanb fie, ba| iebefl männliche SBefen mit Umlegefragen,

langem @et)rocf unb b^ängenben Soden eigentlich ein ©cr)eufal fei, unb ba& ju ben

notmenbigften IHcquiftten ber SWannefimfirbe ein ©tel)fragen, (urjgefdjorne* §aar
unb ein flotter Sadettanjug gehörten. Unb au& biefer GrrtenntniS ermüde bei ber

Richte bie Überzeugung, bog ber Dnfel, mie überhaupt jeber orbentlid)e SNann, jeir*

lebend einer it)n fanft leitenben meibltd)en £>anb bebürfe, unb bafj eS für it)n nur
eine Rettung bor bem it)m mit it)rem beborfiehenben ©eggang brol)enben Slbgrunb

gänjliiter SBerroilberung gäbe, nämlid) fo balb atö möglich felSft ju heiraten.

GtneS «IbenbS bot fiel) it)r benn aud) bie ermünfcfjtc ©elegen^eit, bem ©tfprädje

bie SRichtung ju geben, bie auf ba§ i beum $eirat führen mußte. SBiber ©rmatten

blieb ber Ontel bei ber Stange, fctjroeifte meber $u ben Oben beö #ora$ nod) «

ben 53 tiefen be« jüngem $liniu£ ab, fonbem hörte Äätbchen« Darlegungen mit

einer 91ufmertfamteit ju, bie nur ju beutlich »erriet, baß ber (Segen [taub für ihn

ein mehr alfi rein philologifch * antiquarifcheS ^ntereffe hatte. S5a^ er jchliefcltd)

aber boch nod) fämtliche ©rünbe unb ©egengrunbe, bie Petrarca in feinem »üc^letn

De remediis utriusquo fortunae für unb gegen bie Crljc in& Jelb führt, aufzählte,

jciyieu ber Richte ju bemeifen, ber Onlel habe ftd) felbft fctjon mit ber großen

grage eingehenb, menn auch iunöc^ft rein theoretifch, befchäftigt. 2Bie erftaunte fie

aber erft, nlS er bann fein SRotijbud) h^^orjog unb biefem einen mehrfach ju=

fammengefalteten 3e*tel entnahm, auf bem bon feiner ^anb folgenber Chttrourf

eine« £>eirat8gefucheS ftanb: JUariage.
«ntiquarialäbu^^dnblet im beften SRanneflalter mtt «einem, aber floMge^enbem OVe^djt

fuc^t, ba co ib^m an 2)amenbetanntfa)aft fehlt, auf biefem $Bea,e eine fiebenägefa^rttn. &atncn
mU idjonet .panbfa)rift, gebieanen Sueramtfennrniffcn unb Serftdnbniä für ben (Seift bei
HaffMdjen SUlertum«, roenn aud) o^nc Setmögen — Quterb^altne SBitoen nid)t audgefa)(off«n —

,

belieben ü)te «bteffe mü einem futjen Curriculnm vitae bei ber ©rnebirüm bf*. S3I. unter Ars
amandi niet>er3u(cgen.
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Tageblatt ober 9?acfjrld)ten? fragte er, inbent er bie S3riUc emporfdjob unb

feine Wichte forfdjenb anfa$.

3<t) würbe junfidjft baS fd)recflid)e SBort „SWartage" burd) unfer gutes

„^eiratfgefudj" eiferen unb au8 ber guterljaltnen SBitwe eine jüngere, tinberlofe

SBtttoe madjen, meinte jrätfjdjen. Unb bann, fürd)te tdj, wirb burd) bie gorberung

gebiegner ßiteraturfenntntffe bie Qaty ber ©eroeiberinnen attjufe^r eingefdjränft

werben.

Da8 fct)abct gar nidjts, $fitfjcf)en, erwiberte ber Dntel, je weniger ftdj melben,

befto beffer. 3e Heiner bie ffiaf/l, befto geringer bie dual. SWtt ber SRariage unb

ber guter§a(taen SBitwe magft bu übrigeng 9?ed)t t)aben.

<3hr nab,m einen ©leifttft unb torrigierte.

©o! jagte er befriebigt, jefct wirb nichts met)r baran geönbert 3<t) bäd)te,

baS Xing hätte £anb unb gufj. SBenn id) e& jefct gleid) in bie (Sjpebitlon bringe,

tommtg nod) in bie nädjfte Kummer.
(£t ftülpte ftd) feinen alten ©djtapphut auf, warf ben föragenmantet um bie

©djultern, olme ben er aud) im t/ei^eften (Sommer nicjt)t aufging, ba man in ben

geräumigen $afdjen eine ganje SMbltotljef unterbringen tonnte, unb bertiefj bie

SSo^nung.

Sin ben beiben nädjfteii Jagen tonnte Sätzen bem Onfet gar ntcr)t oft genug

jur ßjpebttton geljn unb nadj eingelaufnen Offerten fragen, ©leid) baS crftcmal

braute fie an bie breiig ©riefe mit, bie alle in mehr ober mtnber faQigrapt)if(^en

©(fjriftiügen bie berheifeungSbofle Huffdjrtft Ars amandi trugen, #err Sßolbfarp

©erjlcr ftrab^lte bor Vergnügen.

Da8 ift ja gerabe, als ob wir im Söörfenbtatt ©öfcbigerS Äteallejiton gefugt

gärten, bemerfte er. Da tommen bie Offerten aud) immer gtcttfj bufcenbmeife.

Die greube mäßigte fid) jebodj, al« fict) t)erauöftellte, bafj bie meiften ber ©riefe

nichts weiter waren als ganj gefd)äft8miifiige 3ufd)riften bon $eiratdbermtttlern, bie

famt unb fonberS ein mohlaffortierteS Sager bon Damen ju unterhalten fd)ienen,

beren tjerüorfleo^enbfte <£tgenfct)aft ohne SluSnahme ba8 tieffte SerftänbniS für bie

SSett ber «ntite war. ttn ben übrigen, bon jarter #anb gefdjriebnen »riefen t)ottc

ber $eirat£tanbtbat faft überall etwaS auSjufefcen. (Bei mannen gefiel ihm bie

jpnnbjd;rift nidjt, anbre waren ihm ju ftart parfümiert, wieber anbre liefen ba$

Curriculum vitae bermiffen ober wiefen barin irgenbeinen bunleln Jßunft auf, ber

fogar ein fo b>rmlofeS ©emüt wie baB unferS greunbe« ftufeig mad)tc, einige enblid)

berrieten burd) mehr ober minber 6ebenfticf)e Orthographie unb fttliftifdje <£nte

gleijungen, bafc nid)t einmal ber ©eift ©oetlje*, gefdjroelge benn ber #ora$en3 ober

Cicero« an ber SEBiege ber b^eiratSluftigen ©djreiberinnen geftanben fjatte.

©o blieben alfo enblid) alleS in allem jwei Offerten übrig, bie nach, gorm
unb 3nt)alt bertrauenerwectenb waren unb eine ernftlutje ©erüdfid)tigung $u ber«

bienen fdjienen. Die erfte entftammte ber geber einer Jungfrau mit Kamen SRofotic

6d)ott, bie als Xod)ter bed #errn griebrid) fflil^elm ©dwtt, ßgL ^Jreuft. ftanilei*

rat« unb KitterS be8 ßronenorbend IV. Jflaffe in SWerfeburg ba» ßidjt ber SÖelt

erblifft, i§ren fiecjrerinnenberuf wegen längerer, jefet aber, ©Ott fei Dant, gfinjlld)

be^obner ßränfltdjteit aufgegeben tjatte unb nun, ad)tunbbrei^ig 3acjre alt, mit

auggcfpnxtjnem ©inn für atlefi ©djöne in Literatur unb ftunft bon einer tleinen

SRente unb bem ©ermieten jweier gut möblierter ßimmer an burd)au8 foiibe unb

gebtlbete junge Seute lebte, be8 ÄffeinfeinS mübe war unb ftdj befähigt füllte,

einem gemütboHen Wanne in gefegten ^a^ren eine 6et)aglicz)e ^äuSlid^feit ju bieten.

5Die beigefügte Photographie jeigte eine offenbar feb^r fd)lante Dame mit buntelm

$aar, forgffiltig angeorbneten ©tirnlöddjen unb Klemmer, ©ie lehnte an einem
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Xti'a), ouf bem eine ölp«nacb,bübung bu Saoloongruppe ftanb, unb fab, über ein

aufgefdjlagneS ©ud) ^intoeg ben ©efdjauer mit ftnnig«gcbanlenbolIem MuSbrurf an.

9himero jmet, Sfrau 9Äinno ftraufe, betannte fidj )U einem Älter bon biet«

unbbreifjtg fahren; fte mar bie SBÜroe einefi ©ua)brudereibert&er8 (üier §anbpreffen,

jmei Dlegelbrudpreffen, jroei Äcclbenjmafchinen bon ftöntg unb. Sauer), in bec

Sorrefponbenj erfahren, mit buc^b,änblerif(^en ©erhaltuiffen nidjt ganj unbetannt

unb nebenbei eine perfeite ßöd)tn. (Sie tonnte ihren herzensguten, oor oierjefjn

Monaten berftorbnen SRann immer nod) nidt)t oergefleu, mar aber im übrigen

Reitern Gemüts unb blatte eine unbezähmbare Seibenfdjaft für gute Settüre. Stjve

Druderet raurbe burd) einen tüchtigen tjattor geleitet, fte felbft mar ööüig unab*

gängig unb jeberjeit $u einer perfönlidjen ©orfteflung bereit Äuf bem ©übe
(Kabinettformat) präventierte fte fi<h °t* euic unterfcfcte üppige ©tonbine mit

lao}enben Äugen, StumpfnäÄdjen unb „SBufdjeltopf.

Den fefjr oerfdjtebenartigen deet^en, bie mit #ilfe biefer beiben Offerten auf

ilm einftürmten, mar #err ^otylarp ©eäler nict)t gemachten. Qx bfitte ftdj gern

turjerljanb für eine ber beiben ©djönen entfdjieben, aber wenn er bie ©timlöddjen

gegen ben Söufctjcltopf, ben Hnnig^gebantenboOen ©lid gegen bie ladjenben Äugen,

bie Äente gegen bie Äccibenjmafdjinen, bie öomet)me ®d)lanfbeit gegen bie berlodenbe

gülle, ben Saoloon gegen bie ^affton für gute Settüre abmog, fo gelten alle biefe

©orjüge cinanber bie SBage, unb er mar nach mehrfach roieberholter reiflicher (Er*

mägung, meldjer ber beiben Sonfurrentinnen er bie $alme juerfennen folle, fo flug

nrie $ubor. ßäthehen, bie ihm au* feinem Dilemma Reifen foflte, ^ielt mit ihrem

Urteil oorftdjtig jurüd unb meinte, ber Dnfel fofle fidj bei feiner ©ab^l einjtg unb

allein burd) bte Stimme feines $erjen8 leiten laffen.

Unferm greunbe blieb alfo nid>tÄ meiter übrig, al£ feine beiben Ranbibatinnen

ju einem SRenbejöouS ju befteflen unb fo auft ben <£oeurbamen junächjt Steffbamen

ju machen, mobei er freilich ©efabr lief, eine baoon, inbem er ftd) für bie anbre

entfdjieb, fchliefslid) in eine JfJffbame ju bermanbeln. Äu8 feiner Änontjmttät ^erauÄ»

Zutreten beabfidjtigte er junflchji mdjt, unb mef>r als ein paar 9lad)mittagftunben

auf bie 3ntrobuItion feine« SiebeSfrüblingS perwenben mochte er auet) nicht, baju

mar tf)m bie Qtit ju foftbar, unb aufcerbem mar ber Änbrang ber ftunben je&t

immer fo grofi, baß Senler eigentlich teine ÜRinutc abtdmmlidj mar. (£r fano

beSbalb ben ÄuSmeg, fträuletn SRofalie auf nfid^ften Wttaoä), Nachmittag* biet

Ubr, unb Stau SRinna auf benfelben Dag, fünf Ub,r, nach SRcicbenbarf)« £of ju

befteQen. 3ebe foflte langfam burdj ben $of promenieren unb at* (ErtennungSjeidjen

ein roetjjeS Dafd)entud) in ber ^anb tragen. Der $err, ber i^re SBefanntfdjaft ju

machen münfdjte, roerbe ebenfalls an einem meinen Dafdjentud) fenntlid) fein.

Der SKittmodj tarn, unb mit ib,m pttnfttidj um üier gfrfiulein 9iofalie ©d^ott.

Der Äntiquar §atte einen Äunben, ber ifm aufzuhalten broljte, gefd>minbet, all c5

fonft feine Ärt mar, abgefertigt, ftanb nun, ba$ merße Dafdjenrud; in ber ^anbr

bor Aufregung jittemb hinter ben ßupferftidjen feine* ©djäufenfterft unb mufterte

mit galtenblid alle Vertreterinnen beS frönen ©efctjlecf^ts, bie ben langen, fdjmaten

^of paffterten. Da plö^li^ taud)te baS erfe^nte Crttennung^eidjcn auf. getragen

bon einer Dame, bie teine anbre als gräulein 9iofa(ie fein tonnte, bie aber nod>

ein gut Deil fdjtanter, um nidjt ju fagen: magerer unb ediger mar, all man natb;

ber Photographie hätte annehmen tonnen, ©ie manbclte fo ftolj, mürbetooQ unb
fiegeäbennifjt bahin, all fdjmüde ber Päterlidje Slronenorben aud) ihte jungfröulict;e

©ruft; in ihrem Slntli^ mar jebodj, maS ©e^ler burc^auS erflärlid) fanb, in biefem

Äugenblid »on bem finnig-gebantenboflen Äufbrud, ber ihn auf bem ©Übe fo bt*

^aubert hotte, nid)t biel 511 bemerten. 6ie fah neber naa) redjtt nod) nadj (inffi
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unb idjicrt feine 9f)nung bobon ju hoben, bog fie fi<h bem Keinen, ffottgetjenben

Hntiquariat8gefd)äfte, worin bet fpäte 9Wai ifjre8 fiebeuS blühen foHte, bi8 auf

etwa fünf €d)ritte genähert t)otte.

Dem berborgnen greier Hebte bie 3unge am ©aumen. (Er wifcf)te fid) mit

bem $anbrücfen ben Sdjroetfj bon ber Stirn, räujperte fidj unb ftürjte rafctj ent*

jdjloffen aud ber fiabentür. \'ll-3 Fräulein SRofalie feiner ober bielmetjr fetncS

ÜafdjentudjS anficfjtig würbe, ftufote fie, überflog it)n mit einem prüfenden ©lief

unb blieb, ba bie Prüfung nidjt gerabe zu feinen Ungunften ausgefallen war, f)olb

etrötenb ftef)en. 3" ber Verlegenheit benufcte ©etiler boS Jafdjentudj im ©inne

feiner urfprünglidjen unb bon ber getarnten $u(turmenfd)f)eit anerfannten ©eftimmung

unb fdjncii^tc fid) fo auSgiebig, bafj bie Dame ben (Glauben an einen ;}u|ammens

hang jwiftfjen bem leinenen ©ebraucfjSgegenftanb unb ihrem fünftigen fiebenSglücf

berlor unb fiel) anhielte, if)re SBanberung burd) ben £of fortjufe^en. Da enblid)

fanb ber freier SBorte.

SSenn idj nicht irre, ffabt ich bie <£ljre mit Sräulein föofalie ©cfjott? fragte

er mit berbinblidjem Cädjeln, mährenb er ttjr ju feiner ßegirimation baS Safdjentudj

präventierte. 2Bein 9lame ift $otb,farp ©enler. Sie werben fidjerlidj fdjon Kataloge

mit meiner 3irma in ber $anb gehabt ^aben. Slber wollen ©ie ntelyt näher treten?

Sftetne TOdjte wirb fidj freuen, 3h« ©efanntfdjaft ju madjen.

Diefe tefcte SSenbung b,ielt er für äufjerft biplomatifcf). Denn eS War ja nidjt

unmöglich, ba& baS gräulein, bie Sodjter eines ÄgL ^reufjtfdjen ffanjleirat«, 99e*

benfen trug, ber ©inlabung eine? männlichen SBeienS \n folgen, wenn ib,r nidjt bie

Sinroefenhcit einer Gf)renbame bie (Garantie bafür bot, bog ijier alles nad) ben

ungejdjriebnen ©efe&en ber ©djidlidjfett oor fid) ging.

Fräulein 9tofalie lieg fid; benu aud) nidjt lange nötigen, trat ein unb würbe
mit ftättjdjen befanut gemadjt. Sie War burdjauS nidjt fo fdjüdjtem, wie Serjler

oermutet blatte, bewunberte in ihrer temperamentboHen Wrt bie Pielen, bieten

„fidjerlidj furdjtbar intereffanten" JBüdjer, geriet in Sntjürfen über eine fleine

9Jceif$ner 9tofofotaffe unb bemerfte beiläufig, ganz genau fo eine babe it;rc feiige

©rofjmutter, bie eine gebome bon ftödert{j unb eine 9ttdjte beS ©ehetmen M i icgö--

ratS biefeS Ramend gewefen fei, aud) befeffen. (ES war für ben Antiquar eine große

Beruhigung, bog bie Dome fo jiemlidj allein bie Soften ber Unterhaltung trug,

benn trofc ober bieDeldjt gerabe wegen feine» fdjönen ftonbS an pofitibem SBiffen

füllte er fid) nidjt redjt befähigt , einem weiblichen SBefen gegenüber ben (eidjten

ÄonberfationSton an^ufdjlagen, ber ib,m als bie Einleitung zu ernftern unb get)a(t-

oollern ©efprädjen unerläßlich fdjien. Da er überbteS bie bunfle (Empfinbung hatte,

Sräulein SRofalte erwarte jefct fdjon einen regelrechten #eiratSantrog, fo ixat^tt

er y.n Klärung ber Sage bie Unterhaltung mit einem füfjnen ©ebanfenfprung auf

bie treffe unb äußerte, efi fei bod) merfwürbig, baß biefe gewaltige $ulturmad)t

heutzutage berufen fei, nidjt nur baS politifdje fieben ganzer Sßölfer ju lenfen,

fonbern auch beftimmenb in bog ©djldfal be8 einjelnen 3nbioibuum8 einjugreifen

unb jwijdjen einanber femftehenben 3)2enfdjen Beziehungen ^u oermitteln, bie unter

Umftänben, ba8 l;,eiHt, wenn fid) ber erfte, günftige (finbruef bei näherer tBefannt«

fchaft noch me^r bertiefe, bon fchwerwiegenber ©ebeutung für bie 3uhmft unb ba8

2ebeu«glücf ber betreffenben fein fönnte"n.

3um ©lüd fiel ihm noch rechtzeitig ein, bag ihm bie ^reffe ja auch noch

^Beziehungen zu einem anbem ^nbibibuum bermittelt hQtte, unb bafj feben Eugene

blid ein zweites Jafcfjcntuch bor bem (Srfjaufenfter fidjtbar werben fonnte. gräulein

föofalie fah nidjt fo au8, als ob fie bie «Stätte beS „erften, gfinftigen (SinbrudS"

fo balb wieber zu berlaffen gefonnen jei, unb mußte beSfjalb fdjonenb barauf bor=
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Bereitet »erben, ba& gegen fünf Uljr nodj etne anbre Tarne, «eine entfernte 9ßn-

roanbte", erfdjetnen »erbe, bie natürlich ntd&t gu roiffen brause, melier Ceranlaffung

er — ©ebjer — ben ©efutf) gräulein 9tofa(iend öerbanfc. ©te möge beSfalb er«

tauben, bajs er fie ber anbem Dante ebenfalls att eine entfernte Serwanbte borftefle.

Die Zoäjtn beS Sgl. ^reufcifdien fian^Ieiratd mußte fid) nun mit ber Unterhaltung

Sätzen« begnügen, benn $err $otbtarp ©ealer fctjicn plö^lic^ bog bringenbe

©ebürfnifi ju empfinben, bog Arrangement be* ©dmufenfterS bon ©ntnb auf ju

finbern unb bie flupferfttdje, bie Stöger auf ber regten ©eite gegangen Ratten, mit

benen auf ber Unten ©eite ju bertaufrfjen. (fr mar übrigens jefct bei meitem ntdjt

fo aufgeregt mte bor einer ©tunbe, roa8 bietteidjt baljer lam, ba| er ben gerben

SHetjcn 9to|alten$ ©cidjmad abgewonnen blatte unb fid) ber Hoffnung f}ingab, grau

Winna Traufe mödjte tb,m meniger gefallen unb beS&aib bon Dombcretn für i$n

nid)t meiter in $etrarf}t lammen. Ging mußte er jefct fdjon: fo pünftlitfj roie bie

ehemalige flefjrerin mar fie nid)t. günf mar längft borüber, unb nodj immer lieg

ftd) in 5Hetdjenbatf)8 £>of fein roet&efi SEafdjentud) feb,en.

(^ottfeßung folgt)

2Tlafgeblidjes unb Unmaßgebliches

5Reid)8fptegeI. (ßaifer 2Bilb>lm unb $öntg ©buarb. SSityelmäfjötje unb

3fcf)l. Agitationen für SBai)[red)t8reform in Greußen. $errn ©paljnS Wljeins

badjer 9tebe.)

Der bebeutfamen 3Honard)enbegegnung in ©roinemünbe finb jmei weitere

gefolgt, in 8Htyelm8b^€ jroifdjen Äönig Sbuarb unb ftaifer Söittjelm, unb in

3fd)l jrotfe^cn ftönig (£buarb unb flaifer granj 3ofepb,. ©djon bei SBejpredmng

ber 3ulömmcn'unft w ©roinemünbe mürbe an biefer ©teile fjeroorgeijoben, baß
ber angefünbigte ©efudj ftönig ffibuarb« in SSHlb>lm8ijöb> im Biifammenbang
bamtt betrautet roerben müffe. <E8 fjanbelt ftdj bei allen biefen 3ufammen(ünften
nid)t um befonbre Abmachungen unb 9leugruppterungen ber SDJärfjte, fonbera um
freunbfdjaftlidje Au8fpradjen über bie gegebne Sage; iljre ©cbeutung liegt lebiglid)

barin, baß fie jur jjlärung beitragen unb al8 Anjeidjen bafür gelten rönnen, baß
In ber poiittfdjen Attnofptyäre bie ©pannungen nadjgetaffen unb bie SBolfen ftd)

belogen l>aben.

©3 ift nietet ju leugnen, baß ber SJefud) JWnig Sbuarb* bei feinem fatfetttdjen

Steffen, fo furj ba8 dufammenfein audj mar, entfdjteben ba8 größte ^nterefte er*

regt IjaL (E8 finb nun einmal bie beiben £errj£b,erperfönlid)fetten , bie bifitjer bie

Sßlirfe ber SEBelt am meiften auf fid) gelenlt b,aben. Auf beibe trifft bie (frfa^rung
ju, bog bie monnrdjifdje SBfirbe immer nod) — ober bielmetjr eben jefrt — fe$r
biel meb,r bebeutet, a!8 in SBerfaffungSparagrapljcn umfdjrieben roerben fann. (Eft

fommt nur barauf an, baß ber Irflger ber Ärone ein ftarfeS ©efübj unb ein

lebenbtgeS ©eroußtfein Ijat für bie Regungen ber S3olt8feete, bie ftd) in ber <ßer«
fönltdjett be8 rjödjften S3ertreter8 ber irbifdjen ©eroalt gern fpiegeln mödjtc gebe
(Siferfudjt auf bie fefte Snne&altung ber ©djranfen, bie JBcrfaffung unb Ötefefo biejer

irbifa^en ©eroalt gebogen ^aben, berfdjroinbet gegenüber ber boltttümllcijen «u f

faffung be« ^errfdjerberuf«. bie ganj il)re eignen SBege gebj unb i^re befonbern
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Sebürfniffe b>t. SHefe Erfcheinung fällt fremben Beobachtern Diel leistet auf al*

ben junädjft ^Beteiligten; nur wirb fit in bct Stegel falfct) gebeutet, benn bfe

Söller leimen ftcb, gegenfeftig gewöhnlich recht fehlest, ©le führen attefi auf rein

perfönliche Eigenfchaften ber ^errfdjer jurüd, Wa8 $u einem guten Jeil ben

nationalen ©tßentümltcfjfeiten , bem Et)arafter unb ben Einrichtungen be$ SBotfeft,

beffen feinfühliger SRepräfentant ber $errf<her ift, jugefajrieben werben müßte. SMe
Snglänber galten Äaifer SSilfjelm für einen gewaltigen Slutofraten, weil fie öon
it)rem ©tanbpunft auS für bie Überlieferungen unb Eigenheiten ber £ohen$olIenu

bJmafWe, für bie b,iftorifa>en öebingungen biefe* ftönigtumS feinen richtigen SRaß*

ftab unb fein rechte« SSerftänbntö finben. Eft fommt tb>en nt(fjt ber ©ebanfe,

baß ber #ai|er fonfrltntlonetter ift, alfl er ftcb, ju geben fcb,etnt, unb baß ber ent*

gegengefefcte Einbrucf nur auS einem gefc^tcfjtlicri berechtigten, ftol^en ©eroußtfeln

innerer Einheit jwifd)en Surft unb »olf entfielt ©ie fennen unfre ftaatlia^en

Einrichtungen unb ben ©efdjmacf unferfi SJoIfeS $u wenig, um ju öerftehn, baß

ber Deutle trofc ber leibigen ©ewob>hett bcS JRäfonterenS unb Jfcritifieren«

gerabe greube baran empftnbet, baß ber SJcann, ber an ber ©pt&e bc« 9telct>e4»

fteht, ftct) aud) biefer Stellung entfprecbenb füt)lt unb nicht nur ein Hbftraftum,

eine 3bee, einen ftaatSrechtllchcn Begriff barftedt $)ie Englänber meinen nun,

ba8 beutfct)e Botf fei unfrei, gang bem perfönlichen SBiücn be« ßaifecft antjeim*

gegeben, unb biefer ©ebanfe, baß ein große«, militfirtfch gefcfmlteg SBolf ganj einer

einzigen, ftarfen, impulfttten ^erfdntichfeit ausgeliefert fei, peinigt fte unb erfüllt

fie mit SNtßtrauen. Qadfelbe aber, wag fie an unferm ffaifer nictjt recht begreifen

tönnen, finben fie an ihrem eignen König ganj natürlich unb felbfroerftänbltch.

SWit ftönig Ebuarb geht ed und Deutf£b,en im ©runbe ganj är)nlicr>. flmeifeU

lo3 hat er einen ungewöhnlichen politifdjen (Einfluß unb erfreut ftdj einer perfönlic^en

SJlacht, wie fte feit jweihunbert 3ab,ren 'ein engllfcher König befeffen bat, obwohl

bie gefdjriebnen ©efefce unb bie beftcb,enben Einrichtungen be8 Sanbed feitbem fein

Sota ben Jttonrecbten hinzugefügt haben, im ©egenteil ber bewußte ©enuß ber

©olKfreiheit unb baä entfctjiebne ©treben, bie ©cf>ranlen ber König«gemalt aufrecht

)u erhalten unb womöglich ju oerengen, eher eine 3unahme erfahren ^at. Xai
©eheimniS liegt barin, baß König Ebuaib eben gan$ unb gar ein König nach DCm
$er|en ber Englänber ift, ber geborne SRepräfentant befi englifchen S3olfe8 mit feiner

gan§en Eigenart unb feinen Srabitionen. SSa8 ber anerfannt erfte SWann in einem

©roßl'taate mit 3ahrhunberte alten Xrabitionen wirf(ich oermag, h^ngt eben nicht

oon getriebnen ©afyungen ab. Sötr fehen wohl biefe auffaüenbe iatfadje be§

au^erorbentlichen perfönlichen ©nfluffe*, ben ein englifcher Stönig augübt, aber ber

Eurthfctmüi unfrer öffentlichen SKeinung erfennt ju wenig, wie biefer Einfluß ju*

ftanbe fommt 3Kan fieht perfönliche Neigungen unb ©timmungen, wo ber Äönig

toij nur ber OieUeidjt ju gefchäftige SRanbator ber englifchen ^utereffen ift.

Sfber fo wie bie 3)inge nun einmal liegen, wo bie ^erfönlichfeiten ber beiben

^errfcher fo feljr im 53orbergrunbe ftehn, unb bie beiben Nationen aÜeS, \va$ fte

gegenfeitig bejdjafrtgt unb erregt, bem ^errfcher ber anbern auf baS perfönliche

ftonto {abreiben, §at bie Srage ber perfönlichen ^Beziehungen gwifchen ben beiben

Monarchen auch wirfllch eine iBebeutung erlangt, bie gerabeju unbegreiflt^ erjcheinen

mü^te, wenn man bie S3erfaffungen ber beiben Cfinber anfleht. E« f)at befanntltd)

längere 3*tt eine ©pannung jwifchen Äaifer Sßilhelm unb ftönig Ebuarb beftanben,

bie bei bem Unterftriebe be8 Sebenftalterß, ber ©erfchiebenheit ber Temperamente

ber beiben nahen iBerwanbten wohl erflfirlich war, unb bie burch gewiffenlofe

3toi)chenrrflgereien gelegentlich berfcfjärft würbe. S)aß biefe ©pannung je^t befeitigt

muß im 3ntereffe ber Beziehungen jwifdhen ^eutfchlanb unb Englanb mit
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ftreube begrüjjt »erben, unb bog ift ber junächfiliegenbe, roid)rlgfte (Einbrud ber

SBilr)elm«höher Begegnung.

23a« bie »eitere poUtifdje ©ebeutung biefer Begegnung unb ber in ^fdjl

betrifft, fo fommt neben ber allgemeinen, ben ^rieben befeftigenben SBirfung öor

allem ein« in SBetrac^t. 3n ben legten 3at)ren beuteten mancherlei SBorgänge

barauf t)in, bafj bie alte (Gruppierung ber curopätfeben 3Häd)te in Eft- unb SBeftmäcfjte

roieber Bebeutung geroonnen t)at. Sange ßclt mar fie in ben #intergrunb gebrängt

roorben, ba ber Dreibunb unb ber franjöftfü>ruififdje ßroeibunb ber Politiken Sage
ba« ©epräge gaben. Slber bie ©egenfäfce, bie in biefen Bünbniffen jum ÄuÄbrud
famen, milberten fid); roenn bie Söünbniffc felbft audj fortbeftanben unb nad) ber

?lnfid)t Iberer Seilnet)mcr nü{did) rotrften, fo rourbe bod) burd) neue 3ntereffen bie

Slufmerlfamleit bon it)nen abgeleiift, unb befonber« roaren bie 93ert)filtniffe im nal)en

Orient nidjt in ba« alte <Sd)ema hineinzubringen. £ier führte bie 53erfd)iebent)eit

ber 3ntcreffen bie beiben Öreunbe 9tufjlanb unb granfreid) in berfdjiebnen 9üd)tungen

ou«einanber, bagegen r)ielt 9tufjlanb c« für nü&lid), fiel) mit Dfierreia>Ungam zu

üerftänbigen, unb Deutfdjlanb hatte ba8 burd) feine Sage unb burd) ba« Bünbni«
mit Dfterreid)-Ungam gegebne natürliche Beftrcben, ben beiben ßaifermädjten al8

9iudf)alt ju bienen. Dafj ©nglanb in ^Angelegenheiten be« nahen Orient« Öranfreid)

näher ftnnb nid ben Dftmädjten, beruhte auf alter Drabition unb ber befannten

9itoalität in Elften. @o bereitete fiel) fdjon bamal« eine <3d)eibung ber Sutereffen

ber Oft« unb 2Beftmäd)tc bor. Dann [am bie <ßhafe ocr englifchen ^olitif, bie ju

bem bielbefprod)nen „Dreibunb ber 2Beftmäd)te" führte unb auf beffen Crrroeiterung

Zu einem Bierbunb burd) ben Slnfdjlufj Italiens Einarbeitete. Die Crrrocdung be«

Slnfdjein«, al« ob ber alte ©egenfafc ber 28efi* unb Dftmächte in Europa roieber

aufleben füllte, fdjeint jebod) ber englifchen Sßolitif felbft unerroünfcht unb unbequem

,yi fein. 9cad)bcm bie befannten zahlreichen Sonberabfommen ©nglanb« mit anbern

Wächten bie oieloerjroeigten briHfd)en 2Bcltmad)tintercffcn nach SWöglldjfeit gefiebert

haben, foll ber unangenehme Ginbrucf befeltigt roerben, al« roolle ©nglanb eine ben

^rieben bebrotjenbe Koalition beftimmter Wächte herbeiführen. Die neue afiatifebe

<ßoliti( Cfnglanb« forbertc otjncbie« eine Berftflnbigung mit 9tu§(anb, unb al«

ba§ gefchchn mar, roünfdjte ba« englifd)e Kabinett offenbar
t
yt zeigen, baß c« auch

im nahen Orient eine friebfertige <JJolittf treiben roolle, ebenfo aber aud). ba& bie«

alles nid)t gegen Deutfdjlanb gerichtet fei. König (Jbuarb rourbe aud) in biefen

SSerhanblungen ber gefd)icftc unb unermüblichc ©efd)äft«trä'ger ber ^olirif feine«

Sanbe8. (Sr benufcte feine SReife zur Kur in SWarienbab, um üorher mit bem beutfd)cn '

$aifcr unb mit ^aifer 3ranj Sofepl) pcrfönlid) jufammenjufommen. 9Ran (ann

nidjt nur hoffen, fonbem bielmehr beftimmt annehmen, baß biefe bertraulicben Sie*

fprechungen ju bem crroünfchten 3^ geführt haben unb in ihren 9cad)rotrfuugen

eine roeitcre Beruhigung in ber politifchen Sage mit fid) bringen.

3n ber innern «ßoltttl ift jefet bielleid)t bie ftiHfie 3eit be« 3ab>e«, aber ganz

ohne irgenbroelcben Särm ber «jkrteifämpfc geht e« aud) bann nid)t ab. ©ifrig

roerben nod) immer bie ?(u«fid)tcn ber Blocfpolitif unb bie lünftige Stellung be«

Zentrum« erörtert. Die Siberalen Imbcn burd) ba« bor^eitige Slnfchneibcn ber

S33ahlred)t8reform in ^reufjen einen gehler begangen, ber jefct bon ihren ©egnern

nadj 2Rögltd)feit auSjunu^en berfud)t roirb. Da« bat roenigften« ba« ©ute. bafe

fid) bie einfid)tigen Siberalen rechtzeitig bon biefer „iSBeroegung" zurürfgezogen haben,

bie ihnen nur Wifierfolge bringen fann unb burd) bie notroenbig barau« folgenbe

Sprengung be« 33lotfg aujjerbem nod) jebe i0?öglid)leit nimmt, fid) auch nut bie

Vorteile zu fiebern, bie ihnen bie SBlotfpolirif bringen mufc. Sobiel alfo auch «ber

bie Reform be« preufjifcöen Sanbtag8roahtrcd)t« gcfprod)en unb gefd)rieben roerben
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mag, retfjt crnfttjnft ift bic Sadje nidjt ju nehmen, benn aud) ber ©ojtalbemotratie

glürft cS nidjt, bie SWaffen für biefe böflig au3fid)t«lofe Sadje ju erwärmen.

Unterbeffen Ijat $err ©paljn in einer poltttfdjen SBerfammlung ju JRljetnbad)

eine 9iebe gegolten, bie ben $ombination8politilern einige SHfitfel jit roten gibt.

Gr Ijat bon ber Stotroenbigfeit gefprod)en, im näd}ften (Stat einen SWefyraufroanb

bon 65 Millionen für $eer unb Örlotte ju bewilligen. 2iQe§ joü natürlid) in ge«

jiemenbeS (Srftaunen geraten über bie <3ad)lid)feit, Unetgennüfoigfett unb opferwillige

S3aterlanb8licbe einer Partei, bie ber 9leid)8fanjler unter ber offenbar ganj falfdjen

«nfdjulbigung, notwenbige Littel berwelgert ju b>bcn, bon fid) geftofcen b,at. 35a8

lönnte ja junädjft nur fomifd) wirfen, wenn eS ntd)t Slnlafj ju allerlei &opfjer=

brechen gäbe, mag $err ©palm bamit etgentiid) bejwecft b,at. ©ewifj Ijat er nidjt

gegen feine perfönlidje Überzeugung gefprodjen; er t)ättc wof)l am liebften fdmn

im Sejember 1906 atteS bewilligt, wa8 bie Regierung b>ben wollte, unb einem

2)?anne rcie £>errn Spafjn mag e8 fauer genug gemorben fein, ftd) unter baS 3odj

be$ #errn ©rjberger unb feiner Zernagogengarbe ju beugen. ?lber nad) allem,

wa§ gefdjeljen ift, fann er jefct nidjt fo naib fein, ju glauben, bafj man in feinen

lefcten Äußerungen blofe ba8 93ebürfni8, feine SWcinung ju fagen, erfennt. ©benfo*

menig barf man annehmen, er linke ba8 gefagt, um fid) ber {Regierung mieber ju

©naben ju empfehlen, ober gar — fo meit berfteigt fid) bie mifjtrauifdje ffom-

bination8fudit nid)t — weit ftd) bie Regierung bereits insgeheim mit ifmt ber*

ftänbigt t>abe. Stein, foldje finblidje Sßolitif treiben Regierung unb 3entrum beim

bod) ntdjt! Slber aUerbingS mag $err Spafjn auf bie ©efpenfterfurd)t mancher

nationalen Steife fpeluliert b>ben, bie, wie er ridjtig annaf>m, fid) fofort regen

mufcte, wenn au8 bem SRunbe eine« 3entrum8füljrer8 eine anfdjeinenb regierungS*

freunbltdje tufjerung fiel. Unb ber fluge £err mußte feljr genau, ba& e8 niemals

fdjaben tonnte, biefe jjurdjt in bem 3lugenblid anzuregen, mo bie liberalen mit

tbjen ©rörterungen über ba8 preufjifdje SSaljlredjt bie $onferbattoen befonbcrS ber*

ftimmt fjatten, unb mo bie ertremen (Elemente im fonferbatiben Säger feljr ftarf an

bem SBiocf ju rütteln begannen. Den ffonferbatlben follte ju ©emüte geführt

merben, baß bog 3cntrnm na(*) öor bünbni8fäljig fei, menn bie fliberalen einen

ju fjofjen <ßret$ für bie 3Motfpolitif forberten, unb baß jur 9?ot bie fiiberalen ent*

befjrt werben lönnten, oljne bie nationalen gorberungen für $eer unb glotte $u

gefSerben. Sllfo aud) bieS ein SBlodfprengungSberfud) in optima forma! Xem=
gegenüber wirb e8 notroenbig fein, erft redjt an ber Sölotfpolitif feft^u^alten, mie

^. e$ bic einftditige 3Kc^tt)eit ber fionferbatiben unb ber fiiberalen aud) ju tun ge*

wiflt ift.

93ab,rifd)e 93er!eb^r8mifere. bergest je&t laum ein Xag, mo man
nidjt in ber fübbeutjdjen ^reffe klagen unb ©efdjmerbcn über bie SHüdftänbigfett

ber baorifdjen SBerfeb,r8cinrid)tungen unb be8 ©iienbab/nmeienS ju lefen befommt.

9Han mad)t ber Serroaltung ben Sßorrourf, ba& fie ju bureaufratifd) organiHert

fei, bor bem beftänbig road)fenben Jrembeinnulclii ratio« baftünbe unb ju menig

SBerftänbni« für bie Sorberungen ber &e\t b^abe. S)ie Silagen finb nid)t unbe-

grünbet. 9?orbbeutfdje Sfieifenbe, bie über 9Künd)en in bie ?llpenlänber ju fafjren

pflegen, b,aben lelbcr aud) bie (Erfahrung mad)en müffen, baß in ben beriet)^

reid)en SRonaten bie SuftänH namentlid) auf bem 3J?ünd)ner ©a^n^of, bon 3ab^r

ju ^aijr bebent(id)er gemorben finb; man merft in ber %at feine gortfdjritte in

ber fadjgemäßen ßeitung unb 33el)anblung be§ 5Reifeberfeb,r8. Dft ftauen ftd) auf

bem 2Ründ)ner ©aljnfjof bie gab^rgftfte ju ^unberten bor ben engen Ginlafitüren

be« eifenten ©itter«, unb menn biefe bann geöffnet werben, pflegt ein gerabeju
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lebensgefährliche^ Ufingen, Rieben unb Stögen ju entftefjn, ba unter ben

SHeifenben bie Stnficht berbrettet tft, bog wer fidf nicht früh genug einen ©tfoplafe

ertfimpft $abt, felbfi in ber jmeiten klaffe roä^renb ber gäbet ftehn muffe, ©o
ftanben auch wir SRitte tluguft bor bem (SHtter in einem fotogen fürchterlichen

©ebvänge £>unberter öon SHenfcben, bie ben SHtttagSfctjnelljug nach Bresben,

2etp$ig ober Söerlin benufcen wollten. $lö$lich, etwa fünfftebn SRinuten bor $16.

gang beS @cb,nettjug8, lief ein ©onbequg ein, unb — man fottte e8 nicht für

möglich t)oIten — bie beiben Unterbeamten, ein t)öb,erer war nid)t ju feben,

birigierten ben ganjen ©trom ber ^erauSflutenben ©onberjügler bureb, bie beiben

für ben ©chneüjug beftimmten (Eingang&türen, unb bie UnglücfHcfcjen mußten fict)

nun bunt) bie wie eine SRauer boftetjenbe wartenbe SWoffe ©atjn brechen, was
empörenbe ©jenen jur Sfolge ^otte, fobag dB mit ber fiaunenSwerten 2amme8=
gebulb bc§ malträtierten SßublifumS nun borf} ju (Enbe mar, unb fict) bie ©nt«

tüftung über eine folche SKtfehanblung ber SRetfenben in ber fetjärfften Xonart

äußerte. Jtaum trotte fta) ber lefcte 9teifenbe be8 ©onberjugö burth bie Wenge
burctjgearbeitet, wa8 bei ben bietet Sllpcnftöeten, (EiÄpitfeln unb ©tetgetfen nietjt

otnie Siiffe unb ©cfjrammen abgetjn tonnte, fo ftürmten bie ©crjneöjugSreiienben

bunt) bie beiben Pforten, rannten bie beiben 93eamten über ben Raufen, fobag

bon einer ßontrofte ber <$afc)tfarten, bor allem ber jeitraubenben Scunbretfefcbeine,

gar teine 9lebe fein tonnte, unb ftürjten, ba nur noch wenig SWinuten 3eit

war, auf ben ©ab>fteig. 3U allgemeinem (Erftaunen fntjen fte aber, bog ber fcb,on

in jefjn SRinuten abjuloffenbe ©c^neöjug noctj gar nia)t rangiert war, unb bog

nur einige Sagen ofjne Sofomottoe bafianben. Diefe Sagen waren natürlich

fofort bis auf ben legten $lafc befefct, unb für bie übrigen noctj $unberien

jä^lenben Steifenben mugten nun erft bie nötigen Sagen tjerangefetjoben werben,

mobunt) ber ©cbneUjug fetjon in SRünchen eine SJerfpatung bon breigig Minuten

belam. 5>a bie meiften Sagen feine tafeln mit ber Stoffebrift be§ ©nbjtef* Ratten,

fo ftürmten natürlich — benn jefct mugte alle* burtig getm — alle SRet|'enben

bunbetnanber, 2)reSbner, Thüringer, Seipjiger unb berliner in bie Sagen. $>ie

Solge M'oon war, bog auf einer anbern ©tation wieber umgeftiegen werben mußte,

unb ba bort noa) ein neuer Sagen bunt) Arbeiter langfam herangcfdjoben würbe, fo

fam ber ©cbnelljug fctjUe&iia) mit ber ©erfpätung oon faft einer ©tunbe in fieipjtg

an. $ie $auptfdwlb an btefer Skrfajleppung trögt bie mangelhafte Organifarion auf

bem SRündmer ©abnb,ofe. ©ebon t)ier t)ätten bie JHeifenben naa) ihrem ©nbjiel

gruppiert unb untergebracht werben muffen; an ben Ginlafjtüren mügten tafeln *

angebracht werben mit ber Huffcbrift: Durchgang für 9teifenbe naa) »erlin ufto.

<E8 würbe bura) biefe SRagregel menigfienS ben empörenben ©jenen etwa* bor*

gebeugt werben. HRan foQte meinen, bog ein ©ctjneQjug minbeftene jwanjig

Minuten bor ber Stbfat)rt fertig rangiert bafte^n mügte; über bie 3<>^ öcr

^eifenben b,at ftd> bie Verwaltung felbftberftänbtich rechtzeitig Klarheit ju berfä)affen.

®ie klagen ber fübbeutfa>en treffe über bie lBerfeb,vgmifere ftnbet beSbalb bei aQen
^etfenben ein bofleä ©a^o; ba biefe klagen aber fc^on 3abr für 3abr erboben

worben finb, tro^bem aber teine genügenbe 9t6t)Ufe gerafft wirb, fo fann man
ben Stelfenben in bie Älpen nur ben 9?at geben, in ber ^auptretfejett bie babrifitjen

©ahnen unb namentlich ben Münchner ©ahnhof mSglichft ju meiben unb anbre

«ahnen für ihre gahrt nach ben aipenlfinbern ju benu^en.

D er engliföje Senfor. Dag (tnglanb bei allen bielgerübmten freiheitlichen

CHnrid)tungen einen gang gehörigen SReft alter überlebter fiulrurformen auch noch

heutzutage mit ftd) fortfet^teppt, weig jeber, ber in (£ng(anb gelebt unb bie mannig«

fachen SBtberfprüche genügenb beobachtet hat, bie ftch jWifchen gorm unb Inhalt
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bei $ofe, im Parlament, in ber ©erwaltung, in fiircbe unb ©tfiule ouf @d)ritt

unb Tritt perraten, (iiner btv merfmürbigften ^erüdenftöcfe, bie und) gegenwärtig

eine 9Jo0e fpielen, juwetlen wie ein ©djretfgefpenfi in bie $öfje fahren unb bann

auf baS frifdje, pulfierenbe Ceben gerabeju Idtjmcnb etnmirfen, ift ber 2 heatev^enior,

Examiner of Plays. Die Kontrolle ber ©üf)nenftüde unb ber $heateroufführungen

ift in »in glaub nicht Sad)t ber ^oli^eibe^örbe, wie in anbem fiänbern, fonbem

gehört ju ben Aufgaben beS #ofmarfdjaü*S, ber ben Titel fiorb Übomberlain führt.

Da biefer $err nidjt wegen feiner literarifcben unb fünftlerifd)en ©orjüge ein foldjeS

#ofamt erhält, mujj er nod) einen £ofoeomten aufteilen, ber bie Pon ben Sweater*

bircftoren eingereihten ©üb,nenfrü(fe ju lefen unb ju begutachten Ijat. Auf ®runb
eined folcben (SutacbtenS entfdjeibet bann ber Sorb (itjambcviatn, ob baS ©tütf auf«

geführt werben barf ober nidjt ©ine Ijotjere 3flftMJ gibt e£ nidjt DiefeS

abfolutiflifcbe «ßriPilegium , baS ju bcr parlamentarifdjen SRegierung8form wie bie

Sauft aufs Auge pa&t, ift eine merfwürbige C£rf<f)einung. 3d)on jur Qtit ber

Königin (Slijabeth t)at eS in ber ©eftalt beS Master of the Revels, einer Art Pon

3eremonienmeifter, einen foldjen 3enfor gegeben, unb burd) bie ganje @efd)id)te ber

engltfdjen ©üljne geht, wie SSatfon OTidwlfon in feinem ©ud)e The Struggle for

a Free Stage (fionbon, 1907) nacbgemiefen bat, ein beftänbigeS Älagelieb über bie

türanniicfje SBirtfcbaft bcö ^»cnfoi ^ , ber ftrf) jeberjeit burd) fein Vltnt eine hübfrfje

(Einnahme ju Pcrfcbaffen mufjte. ©d)on 1833 wie« ©ulwer in feinem ©orfcblage

ju einem D^eatergefefr (Dramatic Performances Bill) auf bie Übcrflüffigfett unb

©d)äbli<fcicit eine« 3enforS bin; ber einige wahre 3enfor ber 3ett fei ber öeift

ber Qtit, baS ^ublifum unb bie treffe feien beffcre ffunftricbter als ein im #of*
amt ü cti cii bcr Ignorant unb $fufd)er. 3m 3ab,re 1843 würbe bie ®rünbung
neuer ©übnen in ßonbon burd) bie Theatro Regulation Bill jwar freigegeben,

aber bie Cberaufftdjt über bie ©tüde unb bamit baS ©cbidfal ber bramatifeben

fiiteratur blieben bod) in ber #anb beS £ofbeamten, ber feitfamerweife feiner

©eijörbe, aud) nidjt bem Parlament für feine SÄafjregeln Perantmortltd) war. ©8
ift Har, ba§ bei ben £ntfcbeibungen beS 3enfor8 Piele ÜKt&grtffe porfommen mußten,

©efonbre <£ntrüftung erregte in biefem Sab.re baS ©erbot, bie Operette „Der
SHifabo" Pon Gilbert unb ©uUiPan aufzuführen, ba fidj bie in Crnglanb weüenben

Japaner perlest fühlen fönnten. Die englifd)e ffritil wufjte anfangs nidjt vertu,

waS fie ju biefer Sentimentalen :Kurtiirfu fagen feilte : erft als fid) bie Japaner
'elbü über biefeS ©erbot luftig machten, ging ber Uärm in ber treffe loS, unb

^ felbft ruhige unb Porficbtige £titf$cfften , wie The Academy, gelten eS botb für

ihre Pflicht, nunmebr gegen biefeS bie engüfdje Wation läcbcrlid) madjenbe SJerbot

ju proteftieren unb bem ßorb (£b,amberlain fomob,! wie bem £enfor gehörig bie

3BQt)rr)ett ju fagen. „Die Äufgabe, bnrüber ju entfdjeiben, wa8 auf irgenbeinem

©ebiete ber SRoral ober ber ßunft jujulaffen ober ju perbieten ift, erfdjeint faft

unlösbar, unb ba8 ift tatfädjlidj ein großes Argument gegen alle 3cnforenwirtfdjaft.

»ber wenn biefe ?|Jfiid)t einem Departement übertragen wirb, baS feine Kenntnis

Pon bem Porliegenben ©egenftanbe unb fein ^ntereffe barau t).:t, fo mug baS Sr«

gebniS unoermeiblid} }u einer beillofen S3erwirrung führen." %n ben legten Sohren

hat ber englifebe $tn\ov bie Aufführung folgenber <Stücfe unterfagt: Monna Vanna
unb Sister Teresa Pon aRaeterlincf, Ghosts (®efpenfter) pon 3bfen, La Cittä Morte

pon b'^lnnunjio, The Cenci Pon ©heße9' oreier ®türfc öon ©rieuy :
The Three

Daughters of M. Dupont, Matemite unb Les Hannetons, ferner Mrs. Warron's

Profession pon ©ernarb 21)aiu unb Salome von jQSfar SBilbe. AU ©runb für

bie Ablehnung Pon Monna Vanna wirb angegeben, ber 3en\ox höbe in ber Siegie*

bemerfung anftatt nue sous un manteau gelefen nue sans an manteau, er fei

barüber heftig errötet unb fyabt bie Aufführung unterfagt.
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«Stoffe, bie au8 ber 93i6«l entlehnt ftnb, bürfen nadj ben alten ©runbfä^en

bog $enfor8 überhaupt nirfit auf bie ©üt)ne gebraut Werben — ein unglaublicher

9teft ber alten, bornierten puriianifdjcn ffieltanfd)auung. SRaffenetS Dper Herodias

lonnte be8f)alb crft bann in (Jonnent (Sorben aufgeführt »erben, als alle biblifdjen

tarnen geänbert werben waren, unb man glaubt, bafj ber ^cnjor aud) nur bann

©traufjenß Salome julaffen wirb, wenn anbre, möglidjft tnoberne Üftamen in bie

{Rollen eingefefct werben. ©8 ift aber ju erwarten, bafj fidj ©traufj ju einem

foldjen #umbug mein ^ergeben wirb. $a£ Verlangen ber SWufifentfjufwft«« nad)

Salome ift fo grofj, bafj ed in ber näcbjten Saifon offenbar ju einer gewaltigen

Agitation fommen wirb, bei ber fjoff entlief) ber 3cnf°* wit feiner ganzen $uber>

perüde unb feinem wunnftietjigen äftf>etifd)cn ©laubenSbefenntniS auä bem englifd)en

Jrunftleben weggefegt werben wirb. Crnfl «roib,

3wei altfdjwäbifdje ?lftt)etifer. SRit bem Eidjter unb 3eld)ner SRetnid

unb bem 2anbfd)aft8maler Sd)irmer gehört ber SJLft^ctifer 93i)djer ju ben nun ein

3al)rcmnbert alten. 3metonbbreifjigjäl)rig fmb biefe brei in SRom jufammengerroffen,

unb ©ifd)er8 bamalS in Italien an bie nädjften ©ermanbten unb ben greunbe^freiö

ber Srraufj, SRörife ufw. getriebnen ©riefe §at fein Sofcjn, ber ©öttinger Jlunft--

tjiftorifer, foeben als ©üd)lein fjerauSgegeben.*) SJie ÄuSgabe läfit mandjeS ju

wünfd)en übrig — r»on ben fd)Wabtfd)en Straft* unb Stfaleftwörtern ©ifdjerS jum
©eifpiel werben nur bie wenigsten erflärt, was «uftätfdjerleS, SRöbel, ©enäf, ein

fturjener Ofen, Äteffid), aljnb ift, wüfjten wir 9?id)tfd)waben aud) gern, unb wenn iUjdjer

bie Abteilung ©aftel* lamare in einem ©udje non fid) fjätte gebrudt lefen muffen,

blatte er wob,! einen tüdjtigen fttud) loSgebrannt — , aber bie ©riefe ftnb tropbem

unterfc)altenb ,yi lefen, für ben Säten wegen itjreS £jumor$, für ben tjiftorifdj &c
bitbeten aud) wegen be8 ^^ctttolorir^.

. b. Ii. ber SBenbe tion 3ean $$aul $u bem
9ieoli8mu$ gegen 1870 bjn. ©ifd)er fdjreibt jwar einmal nad) #aufe, bie fdjönften

©teilen au8 ©oettjeS ©riefen au8 Italien fummten tym immer in ben Cbjen, babei

erfdjeint er aber unwilllürlid) mehr als ein ©d)oppe in Italien, unb mit berfelben

Sentimentalität wie Sllbano bie öon feiner ßiebjdjweftcr Nabelte gefttdte ©rieftafdje

fjolt berJunge Tübinger ^rofeffor bie ifpn öon feiner ©djmögerin geftidte $u feiner

eignen Überrafdjung in Italien aus bem 9iode.

3n anberm Sinne barf ber lebenbe ©ifetjof öon 9tottenburg, Dr. $aul SBil&elm

öon fieppler, ein altfd)Wäbifd)er &ftt)etiter genannt werben. (Er erfreut und in feinem

neuften ©ud)e**) al& feinfinniger güfjrer auf einer SBanberung burd) SBürttembergS

le&te ftlofterbauten, letjrt un8 ben grata be8 greiburger 2Rünfterturme8 lernten,

betrautet mit abgeflärt rath>lifd)em ©erfiänbniS 9tuben8 a(8 religiöfen Dealer, 9iaffacl8

SJtabonnen unb ba8 Spofaltjfo unb Tl}onn>" bon ftquin a!8 ©egenftanb ber mittels

alterlidjen SKalerei — immer meljr ben @efüb,l& unb geiftigen %n1)aU al8 bofi

eigentlid) feb^bare barlegenb — unb mad)t fdjliefelid) gegenüber ber fdjlimmen

©egenwart feinem ^erjen ßuft in einer UebenSmürbigen, aud) anmutenb illuftrierten

oratio pro laetitia.

*) »riefe au« 3(alien oon ^iebrtä) 2$. Sifajer. 3Rüna)en, 1907.

••) «u« «unft unb 2eben. SReue ftolge. Son Dr. ^aul 3Btlb,eIm oon «cppler.

bürg t. 8r., 1906.
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2[gypten im 3afjre \^06
Von ©tto nenfd}(er

o immer ©nglanb ein £anb in feine 3ntcrcffenfbf)äre r)inein$og

— unb eS ift fein Heiner Heil beS ©lobuS, mo bieS gefd)ef)en —

,

t)aben <5ie niemals bie Gntroidlung beS fremben SanbeS banieber;

gehalten unb unterbrüeft, rote manche anbre Nation eS ju i^rem

eignen ©traben getan, fonbern ©ie haben 3l)re Kräfte unb Sirbett

bafür cingefefet, bie <ßrobuftionSqueflen beS SanbeS ju erfdjüeöen unb c$ ber

Äultur unb ber 3ibilifation näf)er ju bringen. SBon biefer Arbeit fd)loffen

<5ie auch anbre Staaten in ben unter britifdjem ©influ§ ftehenben ©ebieten

nicht aus, fonbern liegen fie ben gleichen 2öeg mit 3f)nen get)n. ©inen ber

grö§ten Sriumbhe feierte biefe 3h" ^otitif jefct in ?lgt)bten. 3n gerabeju

erftaunUdjer SBeife ^at ber eminente (Staatsmann, fiorb Gramer, nach biefem

^rinjip tjanbclnb, eS berftanben, baS alte üanb ber Pharaonen $u neuem

fieben, $u neuer Shaft ju erroeden." $iefe ©orte finb ber Webe entnommen,

bie UnterftaatSfefretär bon SWühlberg am 29. 3J?ai b. 3. an bie im ßoologifdjen

©arten $u ©crlin berfammelten englifdjen Sournaliften gerichtet fyat fiorb

(iromer, bem er barin fo tjotjeS 2 ob jotlt, ift feitbem bon ber Statte feines

langjährigen SEBirfenS jurüdgetreten. SBor uns liegt Ijcute ber lefote bon it)m

berfa§te ^Bericht über bie ginanjen, bie SBerroattung unb bie allgemeine Sage

?lgt)ptenS unb beS ©ubanS, ein umfangreiches 3Maubucv), roie er foldje atl-

jährlich bem britifchen Parlament als Urfunbe feines ©chaffenS unb SBirfenS

not^u legen pflegte.

^>aben mir bor furgent bem Jcritifer baS SBort gegeben, ber bie 5raÖc

nad) SlgbbtenS 3utunft aufmarf (fief>e ©renjboten 1907, 9fr. 26: „$ie 3ufunft

Ägyptens"), fo foH fjeute ber beranrroortliche Setter ber ©efdjide beS SanbeS

auf ©runb feines amtliehen 99ericf)tS feine Änfdjauungen bertreten. SWanche

Jrage tutrb hier in anbrer ^Beleuchtung bor uns auftauchen; aber gerabe bie

»renjbettn III 1907 57
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2lnfictjten be« unverantwortlichen ^Beobachter« unb be« verantivortlidjen Staat«*

manne« einanber gegenübergestellt
, ergänzen fid) $u einem abgesoffenen

Silbe.

Unb ßotb ©romer ma§ feinen ©engten eine gtofje ©ebeutung bei unb

hoffte namentlich burd) bie in arabifdjer Überfefcung »erteilten «bbrficfe ben

vielerlei falfdjen Darftellungen, bie jumal im Vergangnen 3af)re bie einheimifdje

treffe &u Verbreiten beliebte, mit ©rfolg entgegenarbeiten $u fönnen. $$on

ben 11500 «bbrücfen be« ©ericht« von 1905 gingen 5500 in arabifd)er,

5175 in engtifdjer unb 825 in franjöfifdjer Sprache ^inaud.

ßorb ©tomer ift aber auet) feine«»eg« Von ber unerreichten SBorjüglichfctt

be« in ^gtjvten gefdjaffnen burdjbrungen. Offen gibt er $u, bafc eine Steide

von gestern unb Mängeln in ber SBenualtung unb ber Regierung be« Sanbe«

vorfjanben feien. 2Öäfjtenb er ben Urfprung eine« Xeil« biefer geiler in ber

Sßergangenheit, eine« anbern Xeil« in bem allju rafct)en 2lnrood)fen be« SBohl»

ftanbe« fieljt, ^offt er, ber SWe^rjat)! burd) eine neujufchaffenbe, ben gegen»

»artigen Hnforberungen be« Sanbe« beffer entfpredjenbe ©efefcgc&ung entgegen»

arbeiten ju fönnen. $luf biefen $unft »irb »eiter unten noet) nät)er einge*

gangen »erben.

©ine wichtige poHtifdjc ^tage fanb im Sah™ 1906 eine befriebtgenbe

fiöfung, bie Streitfrage um bie turfifd^ägtypttfcfje ©ren^e. ©in am 1. Oftober 1906

unterzeichnete« Übereinfommen fdjoffte fämtliche fünfte be« längere 3«* bie

Beziehungen beiber Staaten trfibenben Streit« au« ber Seit.

Die ©inaifjalbinfet hatte bi«her unter ber Hufficrjt jmeier Departement*

geftanben, ber nörbticf>e Zeil unter bem SWinifterium be« Snnern, ber mittlere

unb ber fübüdje unter bem ftrieg«minifterium. Sefct foH bie ganje §albtnfel

bem StrtegSminifterium unterftellt werben. (Sin britifdjer Offizier be« ägvp*

tifdjen §eere« »irb Äommanbant mit bem Hauptquartier in 3?ef$L 3m
3af)re 1907 »iH man bie Araber in ben entferntem Zeilen ber $albtnfet

unter eine Ärt Von ftontrotle bringen, aud) fott ba« Suftijmefen nad) unb

nad) gehoben »erben.

fönen breiten Staunt nehmen in fiorb ©romer« DarfteHung bie bem

„ägvptifdjen 9iationali«mu«" gemibmeten Ausführungen ein. Den Orient mit

feinen Eigenheiten unb ba« eigenartige ©efüfyläleben ber eingebomen 29e*

völferung »irflid) $u Verftelm, ift ungeheuer fdj»er, »enn aud), nad) fiorb

©romer« Anficht, nicht fo fdnoer »ie in Snbien, »o ba« ftaften»efen für einen

fokalen SSerfe^r j»ifd)en ©uropäern unb bem gröfcern Xeil ber ©evölferung

eine grofjc, beinahe unüberfdjreitbare ©djranfe aufbaut. Die grofce Sdjtoierigfeit,

bie in ber überau« langfam ju ermerbenben Äenntni« be« orientalifdjen SBefen«

liegt, »irb noch bebeutenb vermehrt baburd), ba§ nur gan$ »enige ägupttfche

^Jolitifcr flar »iffen, »a« fie auf bem (Gebiete ber fßolttif unb ber ißetwaltung

eigentlich wollen. Der SBunfd), ftch au** Vorteile ber britifchen 93efefcung — unb

biefe Sorteile »erben in vollem Umfang anerfannt — $u erhalten, aber ohne
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SSeibctjalt bei ©efcfcung, biefer oftmals offen au3gefpro<f)ne SBunfdj renn*

3 eidjnet am beften bie im fianbe ^errfc^enbe (Stimmung.

ßorb Sromer be^eic^net tfoat bie ©ehauptung, bie &gt)ptifd)e nationale

©croegung fei au«fd)tie§lich paniftlamitifdjer Katur, als ganj unrichtig, gibt

aber ofnte »eitere« $u, bog fte 00m ^aniSlamitiSmu« ftarf burdjfefct fei.

3>er ?ßani£tamiti3mud aber ftrebt eine Bereinigung aller 2Ro&lem8 ber ganzen

SBelt an $um 3™«** ber fcerauäforberung ber djriftlichen SWächte unb be*

©JiberftanbeS gegen btefe. ©on biefem Stanbpunft au* mu§ bie ©etoegung

oon aflen eurooäifdjen Kationen, bie Sntereffen im Dften höben, mit aufmerf«

famem Äuge oerfolgt toerben, ba fporabifa^e HuSbrüa^e beft ^anatidmud in

Oerfcfjiebnen Seiten ber SBelt burdjau« im SBerridje ber SD?ögtict>fett Hegen,

©tanb man aber in Ägypten im testen ^rü^ja^r recht nahe üor einem foldjen

Sluäoruch, fo hält bod) fiorb ßromer ernftere folgen ber ganzen ©etoegung

für audgefdjloffcn, in erfter Sinie, weil er mcf)t an einen tatfäcr)tict)en 3u*

fammentjaft unb an ein ßufammenarbeiten oer gonjen moSlemirtfchcn Söett

$u glauben oermag, toenn e$ fid) einmal barum t)anbe(n foflte, oon Sorten

ju Xaten überjugehn.

Keben biefem weitem ©egriff bebeutet aber *Pani«lamtti«mu$, auch enger

gefajjt, eine mehr ober toeniger ooUftänbige Untertofirfigfeit unter ben «Sultan.

Unb biefe ^°ffung be* ©egriff« ift für Ägypten bie richtigere, §in$u lommt

bann noch ein (Streben nach SSieberauffrifdjung be« 3«lam« im (Sinne oon

taufenb 3at)re jurücfliegenben ©efefcen unb ©cftimmungen. ©rfinbe, aufgebaut

auf folgen ^Betrachtungen unb unabhängig Oon ©rtoägungen politijdjer fcrt

führen ba$u, bog a0ef benen e« mit ägtyptijdjen Reformen ernft ift, ben $an*

i«lamiti«mu« oerbammen mfiffen. ©ei bem berechtigten unb nottoenbigen

(Jingctjcn auf bie nationalen ©eftrebungen ber eingebornen ©eüölferung ift mit

größter ©orge barauf $u achten, bafj man nicht in ein rücffcfjrittliche«, gefahr«

bringenbe« ^ar^off** fommt, ba e« nicht immer leicht ift, ba« mar)« pan«

i«tamitifche ©efidjt unter ber HKa«fe be« Kationatt«mu« ju erfennen. fcaju

fommt noch, bafe cd äu&erft fraglich erfcf)eint, innrietoeit bie fogenannte National*

Partei tatfädt)lich bie SBünfche unb Neigungen ber SWaffe be« ©olfe« barfteHt.

©ehr häufig hQDCn fühtenbe äghptifche SWänner bem britifchen ©eneraltonful

gegenüber ©ertoahrung eingelegt gegen bie Änmafjung eine« foldjen Kamend,

noch baju burch fieute, bie nach oer Inficht jener fid) feineSioeg« immer oon

ebeln ©etoeggrfinben leiten laffen unb auch feinerlei Stecht barauf hoben, al«

Vertreter be« ©olfe« ju gelten. Slber bie fortfchreitenbe Grgtehung be« ©olfe«

hat in einet Wenge oon Seilten ben (£hr8^ getoecft. 5)er geringfte ^euoche

loetfe heute, bafe er üor bem ©efefo jebem Sßafcha gleich tft. Gin ©eift ber

(Selbftänbigfeit hat fid) cnttoicfelt. $ie beffer audgebilbete Sugenb oerlangt

noch einen gröfcern Anteil an ber Regierung unb ber ©ertoaltung be« fianbe«

al« bisher, ©enn man aber auf ber einen (Seite biefer ©etoegung ihre ©e*

rechtigung nicht abfprecfycn fann, fo müffen anbrerfett« gerabe im tinfang einer
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ioldjen nationalen ^Bewegung gegenüber beftimmte ©renjen feftgetjaltcn Werben.

So tann baS «Streben ber jungen Ägtjpter nach t)ör)em Ämtern im Negierungd*

bienft, bie jefct in ben §änben oon Englänbern ftnb, feineSmegS oon bet $anb

geWtefen werben. Etwas anbreS ift eS bagegen mit ber im engem Sinne

potitifdjen Seite beS nationalen Programm«, bem Verlangen nach grö§erer

SluSbefmung parlamentarifcher Einrichtungen.

Über bie tatfäc^(icf) oorfmnbne ^uSbefmung ber parlamentarifchen Ein-

richtungen in Ägypten wirb weiter unten noch gefprodjen werben — hier foö

^unöchft nur bie ^rage erörtert werben, inwieweit eine ?luSbef)nung ber 23c-

fugmffe beS „©efefcgebenben NatS unb ber gefefegebenben iBerfammlung"

möglich uno wünfdjenSwert erfcheint.

SGBenn auch We ägnptifche Nationalpartei i^r Programm feineSwegS genau

feftgefteHt hat, fo fcheint fie boch bie Schaffung einer Einrichtung ähnlich bem

§auS ber ©emeinen in Snglanb anjuftreben. 2)ie Hbficht, baneben auch cmc

jweite flammer, ähnlieh bem §aufe ber ßorbS, ober aber nur eine einige, bie

ganje Stacht in fich oereinigenbe flammet ju fchaffen, liefe fich noch nW
beutlich «rennen. Ebenfo ift eS fraglich, ob biefeS angeftrebte ägUptifche

Parlament feine gefefegebenbe Sätigfeit auf alle Einwohner beS SanbeS ober

nur auf bie Eingebornen auSbehnen foö. 5)er erfte ©ebanfe mürbe bie 3U$

ftimmung aller SRächte nötig machen, bie fieser nicht ju befommen märe. %b*

gefehen aber oon biefen freilich fyocfjft wichtigen Erwägungen geht allem Änfdjcin

nach Äbftctjt baf)tn, erftenS ein ber flammer oerantwortlicqeS unb oon ihrer

Mehrheit abhängiges SNtnifterium $u fchaffen, unb jweitenS, bie gefamte ?luf-

ficht über bie ginanjen beS fianbeS biefer flammer $u übertragen. SBährenb

aber bie Sinnahme beS erften SBorfchlagS ein reines Eh00* 3ut 5°^9C fyabm

müfjte, mürbe bie Einführung beS jweiten faft unoermeiblich aum Staatsbanferott

führen. $ie ganje grage lä&t fich überhaupt nur mit STOühe ernftfjaft erörtern.

SBie fann in einem fianbe, baS burch 3ahrt)unberte unter ben fchltmmften

formen einer SWifcregierung ju leiben hatte, unb in bem öor $et)n Sahren (1897)

nur 9,5 00m §unbert ber SRänner unb 3 00m §unbert ber grauen lejen unb

fchreiben tonnten, plö&licf) bie ^äfjigfeit oorhanben fein, baS öoHe Stecht ber

<3clbftöerwattung jum Segen für fich un0 anbre ausüben ju tonnen? So er-

fcheint ^eutc baS Programm ber „Nationalen Partei" oöSig unburchführbar.

§at fomit ber „ägtoptifche Nationalismus" in ber 3form, mie ihn bie

ägoptifche Nationalpartei oertritt, wenig ober feine BuSficht auf Erfolge, fo

gilt baS nicht in gleicher SBcifc für ein anbreS 3beal, wie e* bie gefamte

Nation, rinfchliefelieh praftifch benfenber ^olitifer, wohl anftreben fönnte. Ein

foldjeS Sbeal aber fiet)t fiorb Eromer fclbft in ber 3ufammenfaffung aller

Söewohner beS üanbeS ohne Nücfftcht auf Naffe, Neligion ober §erfunft

einer einheitlichen äguptifchen Nation. 2)er SBerwirflichung biefeS 3bealS ftehn

heute freilich n°<h °ie „flapitulationen" in ihrer gegenwärtigen ©eftalt ent*

gegen, bie eine Trennung nicht nur $wifd)en Eingebornen unb Europäern,
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fonbem aud) jtuifchen Europäern oerfd)iebner Nationalität mit fich bringen,

©ine loirflic^e 3ufammenfaffung aller fann nur erreicht werben burch bie

Schaffung eine« lofalen internationalen @efe$gcbenben NateS. Neben anbern

®rünben fpridjt für eine foldje ©d)öpfung ber Umftanb, bafc baburd) eine

3ntereffengemeinfchaft jtoif^en ber fo oielfacb, oerfdjiebnen Seoölferung be«

Niltale« entftünbe unb mit it)m ber erfte ©e^rirt auf ber ©at)n ju einem

äghptifdjen Nationalgeift. Unb wenn auch bie 93erwirflicf)ung biefe« ©ebanfen«

noch lange auf fich märten laffen mirb, fo ift fein enbgiltiger (Srfolg bodj mit

Sicherheit ju erwarten.

Dafc in Sfgnpten, mie anberftoo, bie treffe eine bebeutenbe Nolle fpielt,

jumal bie eingeborne, ift burdjauä begreiflich. 8orb Surjon mar immer ber

Slnficht, üjr einen ziemlich freien Spielraum zu laffen, im ©egenjafc ju manchen

anbern, bie einföränfenbe äRafjnahmen lieber fet)en. Denn eine Netye oon

blättern in arabifdjer Spraye benufct itjre Verbreitung ju wüfjlerifcher unb

i)e$erifcher Xatigfeit. Much ®rünbe, bie im legten 3at)re ju einer Sinfdjränfung

ber treffe hätten füt)ren fönnen, t)at fiorb Surjon nicht in biefem Sinne auf

fid) Wirten laffen. ©r t)at jur Slufrechterhattung ber öffentlichen Orbnung,

unb um ben treuen Anhängern ber Negicrung Vertrauen einzuflößen, eine

Verftärfung ber britifchen ©arnifon beantragt; ju biefem 3mecfe muß eine

neue (Summe oon 900000 SRarf auf bie Köpfe ber ägoptifchen (Steuerzahler

umgelegt merben.

fiorb Sromer lieft felbft zahlreiche arabifche 3«tungen, bie fich gegen bie

britifdjc Negierung richten, fommt aber ju bem <Sdjlu§, bafj biefe ganze arabifche

treffe üoß oon Irrtümern unb fanatifchen 3been ift unb Weber in ihren Sin«

fchauungen noch in ihrcn öeweggrünben auf ber §öf)e fteht. Nirgenbd finben

ftch Hare, oerftänbig gefchriebne Artifel über Verwaltung^* unb NechtS-

fragen u. a., bie irgenbweldjen höh«™ Sert hätten, flnberd bie europäifche

treffe, bie, ücreinjelte <Scf)mu&blättcr ausgenommen, einen burchau* wohl-

tätigen @influfj au*juüben oermag.

Sine mistige Nolle in ber 3rQ9c Der ocf*cn Cwtung ber innern 93er«

waltung bed SanbeS fpielen bie „Kapitulationen". Die Slbfidjt fiorb (SromerS

geht fchon feit längerer 3«t bahin, biefed (B^ftem ber Kapitulationen abzuänbern

unb mobern ju geftalten. Dagegen tjanbelt eä fich n*ty> vielfach fälfdjlich

behauptet wirb, um eine Äblöfung biefer Kapitulationen unb um eine Auf*

hebung ber ben Europäern heutzutage gewährten Nechte unb Sßriüilcgien. (£d

wirb tyitt feine ©erichtSreform geplant, fonbem eine Neform beö gefefo*

geberifchen ©hftemä. Diefe aber ift nötig, ba heutzutage, wenig gälle au«*

genommen, ein auf bie in Ägypten wohnenben (Europäer anmenbbare« wichtige«

©efe$ nicht guftanbefornmen fann ofmc bie 3uftimmung oon fünfzehn Oer*

fchiebnen SRächten. Daburdj ift Ägypten auf einem ©tanbpunft gefefcgeberifcher

Impotenz feftgelegt r benn bie Übereinftimmung aller SNächte zu erreichen, ge-

lingt erfahrungsgemäß ^öc^ftend bei Angelegenheiten oon größter SBichtigfeit;
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aber aud) bei toeniger mickrigen fragen ift ba« ganje ©erfahren fo jeitraubenb,

bajj meift bie ägbptifdje Regierung, bei ber bie Snitiatibe liegt, fd)on oon

öornfjereui auf einen Berfud) oerflidjtet. Da« Unhaltbare btefed 3uftanbe«

aber nimmt oon 3al>r $u 3af>r $u im 3ufammenl>ang mit ben Äultur»

fortfdjritten, bie bei immer 3af)lreid)ern fragen eine gefefclidje Siegelung nötig

madjen.

Der neue 93orfd)lag gel>t bafjin, bie ©efefcgebung burd) bie Diplomatie

teilmeifc ab^ulöfen unb an if>re ©teile bie gefefcgeberifdje Eätigfeit eine« nur

au« Europäern beftefjenben tofalen Wate« ju fefcen. 3ebe« ©efefc mfifjte bann

fünftig, um ©iltigfeit $u erlangen, bon ber SRefyrfyeit biefe« SRate« angenommen

fein unb bie Billigung ber ägbptifdjen unb ber britifäen Regierung ge*

funben ^aben.

(Sine foldje ftnberung ift aber für fiorb ßromer roof)l benfbar ot>ne bie

bon mancher Seite oerlangte Übernahme eine« au«gefprod)nen ^ßroteftorat«

über tgöpten, bie auf unüberfteigbare ©djmierigfeiten ftofeen unb eine Änberung

be« gefamten polttifd)en ©tatu« nötig madjen mürbe, möf>renb anbrerfeit« bie

Dauer ber britifd)en Befefcung 0fme seitliche Befd)rünfung oon mehreren ©rofc

mähten jugcftanben mürbe.

2öeld)e« finb nun aber bie beseitigen Borredjte ber Europäer? @« finb

bie folgenben: 1. bie Befmnblung aller jioilen ober §anbel«ftreitfäUc unb

aller Streitfälle um £anbbeft$ $tt>ifd)en (Europäern unb $gbptern ober $tmfd)cn

(Europäern berfdjiebner Nationalität burd) „®emifd)te ©eridjtöfyöfe"; 2. bie

(Srlebigung oon ©traffadjen gegen Europäer burd) Äonfulargerid)t«l)öfe auf

©runb ifjrer ^eimifdjen ©efefce; 3. Verbot be« Betreten« ber Käufer oon

©uropäern burd) bie $oli$ei, aujjer, naajbem bie {Erlaubnis be« (onfularifdjen

Bertreter« be« betreffenben Sanbe« eingeholt morben ift unb in Slntoefenljeit

eine« Stonfulat«beamten; 4. birefte ©teuern bürfen Europäern nur mit 3"s

ftimmung affer 2Jtöd)te auferlegt merben.

3m einzelnen burdföuffifjren, mie fid) £orb CSromer bie Neuregelung biefer

Borredjte nad) ben oon ujm geplanten Reformen gebadjt fjat, baju fet)lt b,ier

ber 92aum. 3n großen 3ö9cn ging feine 9lnfid)t bafjtn, ben fünfjährigen

©edjfel in ben „Qiemifd)ten ©eridjtStjöfen*' aufjufyeben unb ein ©Aftern un=

oerönbert bleibenber ©cricr)töf)öfe in berfelben 3ufammenfetMlnÖ roirfen $u (äffen

bi« $u einem 3«tpunft reo ber $u fd)affenbe lofale internationale ©efefcgebenbe

9tat Änberungen aufgearbeitet t)at, bie bie Billigung beiber Regierungen

finben. Die Jconfulargerid)t«f>öfe foUten aufhören unb an u)re ©teile ©traf«

geriete treten, über beren 3ufammenfefcung unb 9Ha$tOolIfommenl)eit ber nur

au* Europäern aufammengefefcte SRat ju befinben l)ätte. Um e« ber «ßolqri

ju ermöglichen, ba« §au« eine« Europäer« ju §au«fud)ungen u. a. &u be«

treten, mürbe an ©teile ber bor^er einju^olenben Erlaubnis be« betreffenben

ftonful« bie 3uftimniung eine« europäifd)en Beamten unb bie Äntoefent)eit

eine« europöifdjen 9$oli$eioffi$ier« berlangt merben. (Sine Berme^rung ber
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^oüjei in ben ©täbten burd) (Europäer ift ohnehin angebahnt. $)afj eS in

3ufunft unmöglich fein »irb, ben fteigenben ©ebfirfmffen ber ägljptifdjen

©tobte ofme Siegelung ber SBei^ietjung Don Europäern unb Ägoptero $ur

£eiftung t>on (ofalen Abgaben gerecht gu »erben, ^atte ßorb ßromer fdjon

bei frühem (Gelegenheiten ausgeführt.

®^on auS bem erwähnten get)t ^ertor, »eldjerlet Aufgaben bem ju

»ählenben ©efefcgebenben 9?at jufielen. Huf ihn mufc nun nod) näher ein*

gegangen »erben. ©8 mu§ betont werben, bafe eS fich nur um persönliche

3lnfi(^ten fiorb (SromerS I)QnbcU f $u beten SBernnrflidjung bie Regierung

feinerlei Schritte bis je$t getan f)at, ba bie Äapitulationen nact) »ie Dor ju

9te(^t beftehn unb nur mit 3ufnmmun9 ber 9J?äd)te geänbert »erben fönnen.

3)a8 »idjtigfte märe, eine Ärt ber 3ufauunenfefuing beS $u fdjaffenben SRateS

ju finben, bie biefem oon Dornt)erein baS Vertrauen ber ©uropäer gewinnen

müßte. §ierburdj »ßrbe bie §auptfch»terigteit aus bem 2Bcgc gerafft »erben

fönnen. 2)er SRat mü§te not»enbiger»eife einen foSmopolitifchen ßtjarafter

fjaben, »ie baS Sanb, bem er bienen fotl, ein foSmopolitifdjeS ift unb auch

immer bleiben »irb nach fiorb GromerS «nfid)t, ber bie SWögli^teit, &gupten

»erbe einmal eine britifche Äolonie »erben, nict)t nur als irrig, unauffindbar,

fonbern gerabe^u als abfurb bezeichnet. 2)a3 ®erid}t8»efen unb baS gefefcgeberifche

Softem mu§ beShalb nach feiner Stnfidjt international gemalt »erben.

3m einzelnen follte fid} ber ©efefcgebenbe 9lat teils au« gemalten 9Kit*

gtiebern, teils aus folgen, bie Don ber Regierung ernannt »erben, jufammen*

fefcen. Sorb Qromer trat in feinem Diesjährigen ^Bericht bie 3aht Don e*loa

fechSunbbreifjig bis oiergig äRitgliebern inS Äuge gefa&t, oon benen oier SRc*

gierungSbeamte, fteben dichter au3 ben gemifchten ©cridjtölpfen, auf Deren

Slnroefenljeit im 9Rat er großen SBert legt, unb $»an$ig oon ben Derfdjiebnen

Nationen ju »ätjtenbe SHitgtieber fein follten. 2)te Teilnahme ber ißattonalie

täten »firbe fich nad> bei ©tärfe ihrer ©eDölferungSjafjl unb naa) bem Hn*

teil rieten, ben fie am gefamten §anbel nehmen. 3m ganzen »firben fie et»a

j»anjig SWitglieber ftellen, ju benen bann noch fünf Don ber äghptifchen 9?e*

gierung $u ernennenbe unoffijielle 9Ritglieber fämen.

Sorb Sromer gibt ot)rie weiteres ju, bajjj er nic^t glaubt, in feinen *8or«

fernlägen etnmä t>ottfommne8 ju bieten. (£r hofft aber, ba§ fich nad) unb nach

auS feinen SBorfdjtägen etroaS unbebingt brauchbares geftalten taffe, ba eS nur

auf biefe SBeife möglich fei, fich felbft eignes Stecht ju fRaffen an ©teile ber

unhaltbaren 3ufti»be» bie eS oft jur ©ntfeheibung einer f^rage nötig machen,

an fünfzehn Orten um bie Stnfidjt $u bitten unb fich nach Den »«hfelnben

Stimmungen ber «ßolitif ju richten.
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jfc WfltffUtobiflfeÜ bcr ßattplifen audj im ©irtfdjaftsleben ift ein

Dielerörterted Steina, aber, fo oft c8 fdjon burcr)gefprocr)en worben

fein mag, nodj lange ntc^t fprudjreif. SBo fänbe man alle bie

Vorfragen befriebigenb beantroortet wie: 3ft ber Sßole barum riief*

Iftänbig geblieben, »eil er fatcjolifcr), ober roeil er ^ßole ift, ober

m eil er ein reidjlidjeä Sarjrtaufenb in einer ©egenb jugebrad)t tint, bie oor ber

Einführung ber mobernen Verfehrämittel üon ber Weftlichen Kultur nid)t leicht

beeinflußt werben tonnte? ©inb bie granjofen barum fdjon rücfjtänbig ju

nennen, weil it)re gewerbliche Sätigfeit in mancher ©ejie^ung anberä geartet

ift als bie ber (Snglänber? 2Bie fommt e$, ba§ bie 3taliener oom jmölften

bis inä fünfjermte Sarjrfmnbcrt, mo fie bod) aud) fd)on Äatrjolifen waren, fo

gewaltige gortfdjritte nid)t bloß auf allen Oebieten ber SBiffenfdjaft unb Äunft

fonbern auch in ©ewerbe unb §anbel gcmad)t hoben unb bann ber (Stagnation

berfallen finb? $a§ bie Verlegung ber £>anbcl$wege eine ber llrfadjen biefeS

SBanbelS gewefen ift, wirb ja roohl allgemein anerfannt. 3e<den nx^ uoeT'

haupt bie oier ober fünf romanifdjen Stationen gan$ öerfa^tebne ^^ftognomien

aud) im SBirtfttjaftrieben, obwohl fie fidj fämtlid), wenigftend äu&erlich, $um

ftatholijiSmuS befennen? Unb Wäre bie Satfache bcr 9tücfftänbigfeit aller

fat^olif(t)en Nationen unb 93ölferbrud)teile ober menigftenS ber meiften fefta,e=

fteilt , Wäre aud) bewiefen, baß bie Jtonfeffion baran teilhat — alleinige Ur=

fad)e fann fie nid)t fein, Weil ganj ol)ne 3wcif^ ber SBoltedjarafter, bie geo=

graprjifa^e QJunft ober Ungunft beS ßanbeä unb potirifdje Umwälzungen fowie

Änberungen ber SBerfehrdwcge mächtig einmirfen — , fo märe noch ju fragen.

Wie ber ©nflufj ber Äonfeffton eigentlich ju benfen fei. fiiegt ba« ©djäbigenbe

ober Jgemmenbe bloß im Stutt? $a§ jum ©eifpiel bie oielen geiertage früher

bie ©ewerbtätigfeit beeinträchtigt hoben, wie fie benn beute noct) in SRu&tanb

nidjt blofj oolfiiuirtfdmftlidje fonbern aud) etrjifcrjc Verheerungen anrichten,

läßt fict) nia^t leugnen. Ober fdjabet bad Dogma? Unb in welchem Umfange

unb 3ntenfität8grabe wirft bicfeS, roie meit bleibt cd harmlofe Xheorie? 2)iefe

Xheorie bartegen, bad gehört alfo $u ben Sßorbereitungdarbeiten für bie fiöfung

ber großen grage. Ober ift bie Xheorie, finb überhaupt bie üolfÄmirtfchaft*

liehen $heorien ber ftonfeffionen üielleicht fajon allgemein befannt?
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3n ber neueften 3«t t>at 3Ka$ SBeber bie ber rcfonniectcn Älirc^e, be«

Äaloini«mu«, entroicfelt, ©rnft Xroeltfch bie lutherifdje loenigften« furj d)araf*

terifiert SBa« bie fatt)olifcf)e betrifft, fo ^at matt fie natürlich bei $t)oma3

oon Äquin ju fudjen, ben ja 8eo ber 3)rei$ef)nte auf* neue al« ben autt)en*

tifc^en StarfteHer ber römifdjen ftirchenfehre empfohlen r)at. Sa« ^errfc^enbe

proteftantifche Vorurteil gegen bie ©cljolaftif tjat iparnacf für unbegrünbet

erflärt. «Sie mar miffenfdjaftliche« Senfen, fdjreibt er in feiner Sogmenge*

fcfjichte. Saß biefe« Senfen oon Vorurteilen abhängig mar unb fid} teil« gar

nidjt, teils nur fet)r tangfam oon il)nen befreite, ba« fei ein ©ebredjen, an bem

bie SBiffenfdjaft aller Seiten franfe. ®« fei aud) nicht richtig, baß im SE»ittel=

alter bie bebuftiöe 9Wett)obe allein geherrfdjt t)abe; man f>abe üielfadj bie @r*

fat)rung herangezogen; nur Imbe man ba« Sinnliche toeniger ju beobachten

toerftanben al« ba« ©eiftedleben unb barum in ben Scaturmiffenfchaften feine

gortfcf)ritte gemalt. „(Somit ift bie ©a^olaftif einfach SBiffenfdjaft gemefen,

unb e« nrirb lebiglidj ein ungerechtfertigte« SWißtrauen baburd) oeremigt, baß

man biefen Xeil au« ber allgemeinen ©efdjichte ber SBiffenfa^aft mit einem

befonbern tarnen glaubt abfonbem ju bürfen." Sa« Vorurteil beginne ja $u

roeic^en. 3JZati lefe bie ©dfcjolaftifer roieber unb ftnbe, baß fie nidjt fo unoer*

nünftig finb, mie man fie fid) oorgeftellt hatte. §ier unb ba mürben fie fogar

überfchä&t, fo oon einem berühmten Suriften. Samit ift ofme Smtfel 3t)cring

gemeint, ber in ber jmeiten «uflage feine« SBerfe«: Ser 3mecf im töedjt

(2. «nmerfung auf ©. 161 be« 2. ©anbe«) fdjreibt: „Kaplan §ot)off ... meift

mir burd) Qxtalt ÖUÖ ^homad oon Äquin nach, baß biefcr große ®eift ba«

realifhfcfcöraftifcfje unb gcfeUfdjaftliche Moment be« Sittlichen ebenfo mie ba«

hiftorifdje bereit« ooUfommen richtig erfannt hQ^e- Vorwurf ber Un*

fenntni«, ben er für mich baran hüpft, fann ich nicht bon mir ablehnen, aber

mit ungleich fchmererem <5Jerpic^t al« mich trifft er bie mobernen ^ß^itofof>t)en

unb bie proteftantifdjen Xheologen, bie e« oerfäumt hoben, fich bie großartigen

<&ebanten biefe« SRanne« aunufce ju machen. <3taunenb frage ich mty> ^c

mar e« möglich, baß folct>e Wahrheiten, nachbem fie einmal au«gefprodjen

toaren, bei unfrer proteftantifchen SBiffenfchaft fo gänjlich in $8ergeffent)eit ge-

raten tonnten? ©eiche Srrmege tyittt fie fich erfparen fönnen, toenn fie

biefelben beherzigt hätte! 3d) metnerfeit« \)Me üieüeicht mein ganje« ©uc$

nicht gefchrieben, menn ich f" gefannt hütte, benn bie ©runbgebanfen, um bie

e« mir ju tun mar, finben fich föon jenem gemaltigen Senfer in ooUenbetcr

Klarheit unb prägnanterer Raffung au«gefprocheu.
M

Siefe« 3»tat roirb ben ©renjboten hoffentlich Slbfolution baffir ermirfen,

baß fie fich einmal mit einem ©cholaftifer abgeben. 3n ber nachfotgenben

<3fijje ber Oo(f«mirtfchaft(ichen Änfichten be« ^[quinaten ftü^e ich m^ nuf

oortreffliehe @tubie oon SWcuj SWaurenbrecher: Zfyomai Oon %quin« ©teüung

jum SBirtfchaft«leben feiner 3eit (Seip^ig, 3. 3- 3öeber, 1898), unb jiehe noch

einen Äatfwlifen ju 9Jate, ^ranj ©alter: Sa« (Eigentum nach oet ^re

©renjboten m 1907 58
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be« trügen Bornas oon Aquin unb be« ©o^ialidmu« (ftreiburg i. $r.,

£erber, 1895).

Xt)oma« f)at bcm 2Birtfct)aft«leben fein befonbre« SBcrf gemibmet, fonbern

nur gelegentlich einzelne toirtf<^aftUc^e fragen erörtert fotoie fo$ialpolitifchc,

bie mit roirrfchaftlichen jufammenhängen. S« gefdjietjt Die« teil* in ben

Kommentaren jur Qfyit unb jur <ßolitif be« Ariftotelc«, teil« in einigen feiner

fleinem ©Triften, teil« an üerjdjiebnen ©teilen feiner tljeologiföen unb feiner

phUofopt)ifchen ©umma. 2Bo e« fich nicht um geoffenbarte 2Bahrr)eiten Iwnbelt,

übernimmt er einfach bie ©ebanfen be« Ariftotele«, benn er fiet)t in it)m bie

Derförperte Vernunft; mit ben SBortcn: philosophus dicit, gittert er itm ge*

wohnlich- Die Auöfprüdje be« ^tjilofop^en erläutert er bann noch mit An*

füt)rungen au« ber ^eiligen ©djrift, au« ben Äirc^enöätern unb bem fanonifchen

3ied)t Zugleich aber läfjt er fiel) audj burct) bie Um umgebenbe 2Sirflicf)feit

beeinfluffen unb unterwirft bie fämtlidjen Autoritäten, bie er benufct, feiner

felbftänbigen ^Beurteilung hnuptfächlich $u bem Qmedt, fie miteinonber in En-
tlang $u bringen. 9?ict)t immer ift e$ leicht, ju untertreiben, ob ba«, wa« er

au« feinen ©cwähr«männern anführt, zugleich feine eigne Anficht au«brürfen

foll, unb ob Abweisungen Don ihnen bei ber SBicbergabe it)rer Anfielen auf

SKiBöerftänbniffen berufen ober Äorrefturen fein foUen. Dem Ariftotele«

entlehnt Xljomaö ben ©runbgebanfen aller ©efcllfchaft«lehre, bafe ber 9Henf<h

oon Statur ein politifchc« SBefen ift, aber er oerftetjt itm ganj anber« al« ber

©rieche- tiefer wollte bamit fagen, bafe ber fltfenfch baju beftimmt fei. im

Staate ju leben, unb $war, weil er fonft nicht wirflicb, SRenfa) fein, feine

$erföntict)feit nicht Dollenbcn tonne. Xfjomad bcnft gar nicht an ben (Staat,

fonbern meint nur, ba§ ber SRenfcf) ein ©emeinfdjaftämefen fei unb cd fein

muffe $ur ©efriebigung feiner SBebürfniffe. „Den übrigen animalibus, )djrcibt

er, f>at bie 92atur it)re 9tat)rung, ihr £aarfleib, ir)rc $Berteibigung«mittel wie

ßälme, Börner, Sirallen ober mcnigften« bie ÜRittet ju rafc^er gluckt oerliehen;

ber SWenfch bagegen ift mit niajtS begleichen au«gerüftet. Dafür ift it)m bic

Vernunft gegeben, burdj bie et fid) mittelft feiner §änbe ba« alle« felbft bc«

reiten fann. Aber baju genügt ein 3Renfdj nicht. Darum ift ba« fieben in

ber (SkfeHfdjaft ba« für ben äRenfct)en natürliche, gerner ift ben anbern 2ebe=

wefen eine natürliche 2eben«funft (naturalis industria) angeboren in ©e^ictjung

auf alle«, n>a« itjnen nü&Ueh ober fd)äbtitf) ift, fobafe ba« ©cfmf im SBolfe

feinen geinb erfennt, bie $iere überhaupt bie itmen ^eilfamen $flan$en, unb

wa« fonft ju it)rem Scbcn notwenbig ift, r)erau«finbcn. Der SRenfch aber

befi&t nur allgemeine Srfenntni«prin$ipien, au« benen er ba« für ben befonbem

gall 9?otwenbige erft ableiten mufc. (£in einzelner 9Wenfd) oermag aber nicht

alle notwenbigen ©tfenntniffe abzuleiten. Darum muffen Diele jufammenleben,

bamit einer bcm anbern helfe, inbem biefer biefe«, ber anbre ctma« anbre« er»

finbe, ber eine fich ber ÜKebijin, ber anbre einer anbern fiunft toibme. Diefc

gegenfeitige ^tilfe leiften fie einanber fajon burch bie ©prache, bie einen jeben
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befähigt, feine Vorftellungen bem ©enoffen oolfftänbig mitzuteilen, wät)renb

bie übrigen stiere nur itjre Äffefte au*$ubrücfen üermögen, wie ber §unb ben

3om burct) Sellen." Unb an anbern Stellen: „Obwohl ber SKenfdj oon

9totur ben Irieb r)at, fict) ba* jum Seben SRotmenbige $u oerfcrjaffen, ift e*

boct) ntc^t notwenbig, bafj jeber einzelne biefem ©efdjäft obliege. SJuci) im

©ienenftocf betreiben ja nid)t alle ba*felbe; fonbern bie einen fammeln Jponig,

bie anbern bauen 2Bad)*jelIen, unb bie Äönige tun fein* Don beiben. Sl^nlia^

ift e* bei ben SWenfdjen. SSeit $u ihrem fieben vielerlei notwenbig ift, wa*

nidjt alle* oon einem einzelnen geleiftet werben fann, müffen üerfcf}icbne Ver=

fcf)iebnc* betreiben: bie einen ben Mrfer bcftellen, bie anbern Käufer bauen.

Unb weil ber SHenfct) nicht allein ber förderlichen, fonbern noch mehr ber

geiftigen ©üter bebarf, müffen einige oon ber (Sorge für* 3«l^^c freiblciben

unb fiaj ber Vefferung ber übrigen wibmen. $>ie Verteilung ber oerfdjiebnen

Ämter (officia) an bie üerfdjiebnen ^erfonen gefcrjietjt in ber SBeife, bafj buret)

eine Veranftaltung ber göttlichen Vorfet)ung bie einen met)r biefem, bie anbern

met)r jenem kirnte juneigen. . . . Die Statur üerfäbrt nietjt fo, bafc fie einen

unb benfelben für oerfchiebne Ämter befähigte (ordinet), fonbern fie beftimmt

(deputat) jeben nur für ein Simt. . . . Söie ber eine aWenftt) oerfdjiebne ©lieber

für berfdjiebne Verrichtungen hat, fo oertjätt e* fict) aud) mit bem, wa* für

bie ganje Gattung nottoenbig ift; be*t)alb müffen (nad) Börner 12,4) Oer*

fdjiebne 9Wenfd)en in berfdjiebnen Ämtern tätig fein. SHefe Differenzierung

(divereificatio) beruht urfprünglid) auf ber göttlichen Vorfefjung, bie ben ßuftanb

ber liccnfcfjheit fo eingerichtet ^at, bafj e* nie an aUebem fet)lt, weffen bie üWenfdjen

jum fieben bebürfen, in ^weiter Orbnung auf natürlichen Urfachen, inbem bie Oer*

fdjiebnen 2Wenfchen oerfchiebnen Verrichtungen unb ßeben*weifen juneigen."

demnach führt ^homaÄ oad gefamte ©efeüfchaft*lebcn auf bie Arbeit**

teilung jurücf, bie c§ allein ermögliche, bafj alle menfehlichen Vebürfniffe be»

friebigt werben, eine Arbeitsteilung, bie buref) bie ©lieberung in oerfchiebne

©erufe bewirft wirb, alfo nicht bie oon Slbam Smith befchriebne ift, obwohl

man tiefe al* bie rabifale Durchführung jener anfet)en fann. Von hier au* (

meint SRaurenbrecher, gewinne Xf)oma* bie SWöglichfeit einer fittlichen SBertung

be* Veruf*, wie man fie oor ihm wohl faum in ber SHrche gefannt habe, unb

bie fchon an bie reformatorifche Sluffaffung fjtvanmty, nach Dcr )CDe Veruf*=

arbeit ein ©otte*bienft ift Von Hriftotele* fyabt er biefe Sinfidjt nicht. 3)a§

e* Oerfchiebne Jhmftfertigfetten gibt, wiffe biefer natürlich aut§> aDcr DQ6

jemanb fie jur Unterlage eine* Erwerb* machen fönne, erfcheine ihm fo un«

natürlich, bafe er e* fid) nur au* einem gänzlichen Verfall ber Sitten, at*

Slu*flufj unerfättlidjer ©elbgier erflären fönne, unb bafj er ben Veoölfcmng*-

flaffen, bie auf foldjen ©rwerb angewiefen finb, ba* Vollbürgerrecht nicht ein*

räumen möge. @h« fänben fich bei ben Stoifern Anftönge, bie Xtyomat auf

feine 3bee gebraut h^en fönnten. Sollte er fie nicht au* $aulu* gefdjöpft

unb burch bie ^Beobachtung ber SBirflichfeit beftärigt gefunben t)a&en?
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Unter ben mancherlei menfehlichen ©emeinfdjaften, beten SHitglicber für

bie ©eburfniSbefriebigung jufammenwirfen, erfdjeint ihm bie (Stabt als bie

noöfommenfte, roetl — fie eä in feiner ftat totfäct)licr) fear, namentlich in

Stalten. SWit $lriftotele$ ftimmt er barin überein, bog ihm (Stabt unb ©taat

in eind jufammenfatlen. Äber wätnrenb SlriftoteleS bie $olt« etfnfch fafct als

r)dcr)fte gorm be* menfchltchen ®emeinfdjaftaleben3, berfteht tyomai fie räumlich

:

als ben Ort, wo in ber einen <Stra§e bie ©ädter, in einer anbern bie ©djtödjtcr,

in einer britten bie SBeber ober (Schreiner ober ©olbfehmiebe wohnen, fobafj

in einem folgen ©emeinmefen ein jeber alle feine ©ebürfniffe leict)t befriebigen

fann. $aä ftäbttfehe fieben t)ält er barum für baä ber SRenfchennatur ange=

meffenfte. „(£r fagt fogar audbrütflict), bajjj einer, ber außerhalb ber (Stabt

lebe, entweber ein Verbannter ober fo arm fein mäffe, bafe er gelungen fei,

ju ädern unb ba$ Sief) ju rjüten; eine fotdje (Srfdjeinung wiberfpredje aber

bem ©afce, bafe ba$ ftäbtifdje Seben baS natürliche fei fo wenig wie ba8 ©or*

fontmen üon (Einarmigen ber 53atirf)cit, bn§ ber Genfer) oon Statur jwei ?lrmc

habe." (So ift benn auch ber ©egriff ber Hutarfie bei X&omaS ein anbret

al3 bei Slriftotete«. Sener üerfteht barunter bie DoHfommne ©ebürfm«be=

friebigung in ber (Stabt, biefer, bajs ber «Staat ben HRenfdjen in ben <Stanb

fefct, burd) $ugenbübung glüdlict) $u werben. ($)a$ beforgt bei Sfu>maS

natürlich bie Äirc§c.) Sei ber ©rünbung einer ©tabt, fütjrt X()oma3 in ber

(Schrift de regimine prineipum au$, fei auf bie Erfüllung folgenber ©e-

bingungen ju aalten. @3 müffe eine fruchtbare ©egenb gemäht werben, benn

e$ fei ba8 fict)crfte unb würbigfte, wenn fie i^re ÜRahrungSmittet Dom eignen

©runb unb ©oben gewinne unb bom ftudtanbe möglic^ft unabhängig fei.

©anj werbe fich ja Umtaufdj be8 GhrtragübcrfchuffeS gegen auswärtige (Sir*

5eugniffe nict)t oermeiben (äffen, bod> foHe ber §anbet möglichft eingefdjränft

werben- (pato wollte ihn ganj berbannt unb barum feine 3bealftabt mdgltchft

weit oon bem junt §anbel oerführenben SWeere entfernt in« Sanb tynan Oers

legt wiffen.) ^weiten« müßten bie geeigneten ^läfce für bie Anlage ber

ßirchen, ber Berichte, ber $anbwerferwohnungen ausgewählt werben, drittens

müffe je einem ©ewerbe feine befonbre «Srrafje angewiefen werben (wie c8 in

ben mittelalterlichen «Stäbten tatföchtich gefcr)ah). Unb oiertenö müffe bie 9te»

gierung bafür forgen, bafj jeber ©tabtbürger fein Auätommen ha°c SBte er

ftch ba3 benft, erfahren wir nicht, weil er ba$ SBerf nicht oollenbet Imt. £en
Xerritorialftaat, ber mehrere ober fogar oiete (Stäbte umfaßt, fennt %fyoma&

natürlich — hö^c et "J0 003) Neapel wie in ^ßarid oor Äugen — , aber

er fajreibt ihm nur militärifche, nicht wirtfdjaftliche Überlegenheit über bie

<Stabt ju.

2)ie Äbneigung gegen ben §anbel teilt er mit ben Älten, mit bem ganjen

9Jcittelalter unb — mit nicht wenigen SWcnfchen unfrer h«utifl«t 3«t- £>er

§anbel innerhalb ber ©tobt barf nur im unmittelbaren ©erlauf be« <ßrobu*

Renten an ben Äonfumenten befiehlt, ber §anbel mit bem «udlanbc ober mit
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anbcrn ©täbten nur ^aifiüfianbel fein, ba« ^ci§t bie (£inmor)ner bürfcn jwar

"iprobufte taufen, bie oon auswärtigen Jpänblern gebracht werben, aber fie foHen

nid)t fetbft §änbler werben, nicht oom §anbel leben; eine ^orberung, bie im

bamaligen dnglanb fo ftiemtid) erfüllt war, mit ber italtcnifcfyen 2SirfTid)feit

aber im ftärfften 2Biberfprud) ftanb. Dagegen ftimmen in 93e$ief)ung auf bcn

©rwerb feine Änfidjten mit bcm 2Birtfd)aft«leben feiner 3«t unb feine« ßanbe«

überein unb unterjd)eiben fid) beutlid) öon bem Sbcal ber antifen Söirtfdfaft,

ba« fict) fonft oft in feinen ©Triften fptegelt. Dem Hriftotele« namentlich ift

ber Oifo«, ba« §au« al« ffiirtfd)aft«organi«mu«, ©runblage ber (Sriftcnj.

SRan barf md)t meinen, ba§ bamit auch Äriftotele« bie S3ebarf«becfung auf

bie Strbeit- unb Serufteilung grünbe, ba ja ein folajer fid) felbft genfigenbcr

Dito« eine 9tn$at)l oon ©flauen oorau«fe$t, Don benen bie einen tanbwirtfchaft*

lidje, bie anbcrn gewerbliche Arbeiten oerrid)ten, wtebcr anbre häu«liche unb

perfönlicf}e Dienfte Ieiften; bie ©flauen galten ihm ja nic^t al« SRenfchen,

fonbern nur als befeelte unb rebebegabte 2Bcrf$euge be« §errn, ber alles ba«

felbft unb allein buref) fie tut. gür Xtyomtö ift ba« £au« bloß SBoljfc unb

Slrbeirftätte. unb feine Ütatyrung gewinnt ber Sürger nicht auSfchlicfelid) oom

eignen ©runb unb ©oben — bie Wenigften tonnen baS, bemerft er einmal —

,

fonbern meift burd) SBerfauf feiner gewerblichen ^robufte ober burd) Seiftungen,

bie bejaht werben. SBäf|renb SIriftoteleS ba« (Streben nach ©elberwerb für

unfittlidj erflärt, t)ält ^tjomaö bie Ausübung eine« ©erufS, bie ©elb einbringt,

für erlaubt, ben reblichen ©elbücrbienft für gerecht unb fagt auSbrücflicf), ofme

©clb tonne fein §au$t)alt auSfommen. Slriftotcled forbert im ©egenteil, bafj

ber OifoS alle ©ebürfniffe befriebige, fobafc fein £>err feine« ©etbeS bebürfe.

3u ben erlaubten ©efdjäften rennet freiließ Xtjoma« bie nod) nict)tr bie fpäter

au« ben Florentiner ÜKebici dürften gemacht Ijaben: fid) 2Bed)felgefchäfte be*

jaulen laffen, ba« ©elb au« bcm Umfafc be« ©clbe« felbft, nicf)t au« bem

Umfa& natürlicher ©ebraudjSgfiter gewinnen, ba« fyalt er für unnatürlich unb

barum unfittlid). 9flS allgemeine« ©efe|j ber ©ütcrüerteilung gilt ihm, ba§ in

ber ©tabt ein jeber fein ftanbeSgemafeeS SluStommen für fid) unb bie ©einen,

aber aud) nid)t mefjr al« biefc« finben foH ; benn ba bie ©djeibung ber

<
D?enfd)t)ctt in ©erufSftänbe ein SBerf ber göttlichen ©orfetjung ift, fo wäre e«

©ünbe, fid) über feinen ©tanb ergeben ju wollen. Den ©tanb $u änbem ift

nur in bem ^atte ertaubt, wenn man ben weltlichen ©tanb mit bem geiftlicfjen Oer*

taufd)en will. ?tber jeber ©tanb hat feine (St)rc, weil bie in ifnn ju tetftenbe Arbeit

für bie anbern SKenfdjen oerrichtet wirb, ber ©tanb fetbft alfo ein ?lmt ift.

©efjört nad) allem bist)er ausgeführten unb nad) ber Jpeiligen ©d)rift, bie

^Ttjomad natürlich trielfad) anführt, bie Arbeitspflicht jur natürlichen 9luS*

ftattung beS SDfenfdjen, fo fragt eS fict> nod), ob biefe $flid)t jebem einzelnen

ober nur ber ganzen ©attung auferlegt fei. Die ©egner ber ©ettelmöndje

behaupteten baS erfte: wer nid)t arbeiten wolle, ber foHe nad) 2. Xtjcffa*

tonicher 3, 10 aud) nidjt effen, unb jwar oerftanben fie unter ber jebem einzelnen
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anbefot)lnen Arbeit bic Körperliche Arbeit Xtjoma^ entgegnete: aflerbingö

tourjle bie Arbeitspflicht im 9caturred)t; attetn nid)t jebe naturredjtliche Ser-

pflidjtung binbe jebe* 3nbiDibuum. (Effen, trütfen, tugenbhaft leben, baju fei

atterbingS jeber einzelne Derpflid)tet; bagegen gelte baS ©ebot: ©eib fruchtbar

unb mehret euer), offenbar nur ber ©attung, nid)t jebem einzelnen, ©o ftc^e

eS auch um bie Verpflichtung jur förderlichen Arbeit £a3 aWenfchengefdjletht

fei Don Einfang an bcmfötcilig gegltebert gewefen, anberS als in fotetjer

©lieberung gar nid)t benfbar, bie Verurteilung aber ermögliche eS, bafj audj

foldje ju effen haben, bie it)re ÜftahrungSmittel nid)t mit ber Arbeit it)rer eignen

^änbe bef<f)affen. ©einen eignen Drben t)at er gegen bie ermähnten Angriffe

in einer eignen ©d)rift Derteibigt unb gelegentlich aucl) in anbern SSerfen, fet)r

ausführlich in ber philofoptjifchen ©umma. (Summa contra gentiles; in

mehreren Kapiteln beS Dritten SBurtjed; baS intereffantefte ift baS tjunbertffinf*

unbbreifcigfte.) <$r betoeift $unäd)ft, bafj bie S^adjfolge Sfuifti in Dottfommner

unb freimiHtger Armut erlaubt, löblich unb ©Ott mohlgefäflig fei, fefct bann

auSetnanber, bafe bie Älofterbrüber it)re ©ebfirfniffe auf mehrerlei Seife be*

friebigen fönnen: burd) ben (Srtrag eine« gemeinfamen ©efi&cS, burd) eigne

Arbeit unb burd) Settel, unb toiberlcgt bie gegen biefe ©efriebigungStoeifcn

erfjobnen Ginmenbungen. ©egen ben gemeinfamen ©eftfo toerbe eingetoanbt,

bafj er ben 3mccf be$ ÄlofterlebenS oerettle: frei oon ber ©orge um 3rbifd)eS

in ©ebet unb ^Betrachtung bie d)riftlicl)c 9Soflfomment)cit $a erringen, ba ja

bie SBertoaltung eignen SeftfecS in irbifdje ©orgen Derftride. darauf fei $u

erttribern, ba§ bie 9?ern>altung einem ober einigen ber ©rüber übertragen toerben

fönne; toaS biefe an Sftufje oerlören, bafür leifte ihnen ba* auS Siebe gebrachte

Opfer (Srfafc. ©egen bie ^anbarbeit ber SWönaje $ur ©etoinnung beS SebenS-

untert)altd tourbc baSfelbe eingetoanbt. XtjomaS entgegnet: ba boch nur ba*

fleottoenbigfte befchafft toerben foHe, fo beanfprud)« bie baffir nötige §anb*

arbeit nicht bie ganje 3ett ber attöndje, fobafc ihnen noch Ö^Ö Wu§e übrig

bleibe. Auch Derbtete ber £>err in ben bekannten ©orten ber ©ergprebigt nicf)t

ettoa bie Arbeit, fonbern nur bie ängftlid)e ©orge. SSentt er auf bie ©lumen

unb bie Sögel t)intoeife, fo motte er bamit nicht fagen, mir füllten leben rote

bie ©lumen unb bie Sögel, fonbern und nur Vertrauen cinflöfjen: menn bie

göttliche ©orfefjung biefe SBefen Derforgt, bie fie nicht mit ben und Derliehenett

Hilfsmitteln auSgerüftet tmt, um tote Diel mehr bie SWenfchen, benen ©ort eine

höhere ©tettung angetotefen, unb bie er mit ber gähipWt auSgeftattet hat, fid)

ihren SebenSunterhalt felbft gu erwerben. £ie fich einbitben, ©Ott Derbtete

jebe ©orge um bie ©ebürfnisbefriebigung, finb nach §m ^nem 9Qnä untoer=

nünftigen Ferrum Derfallen. Sebe fcanblung erforbert ©orgfalt unb Aufmerf-

famfeit. Söäre eS uns Derboten, ju forgen unb aufeumerfen, fo bürften roh:

gar nid)tS SBeltlid)eS betreiben, toaS toeber möglich noch öernünftig ift.

(Sßcnn ^homa« bie nabelbefdjauenben bubbhiftifchen ^eiligen, bie fich &ei bieten

unfrer Allermobernften ber größten §odjfchct$ung erfreuen, gefannt hätte, fo
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toürbe er fie als abfd)redcnbeS ©eifpiel fotdjer ^erirrung angeführt fwben.)

"Denn ©Ott orbnet jebem SBefen nad) feiner SRatur aud) eine gemiffe Satigfeit

ju. $a nun ber SRenfdj au« ßeib unb (Seele befte&t, fo mufe er fowof)t

leibliche »ie geiftige lätigfeiten ausüben, ftreilid) ift er um fo oollfommner,

je mefjr bie geiftige Xätigfeit überwiegt, aber gan§ fann er bie förperlidje

nidjt einfteSen, weil er baburrij fein Cebcn gefcu)rben mürbe, baS ju erhalten

er tterpfttd)tet ift. @rwarten, ba§ ©Ott tym unmittelbar befeueren werbe, waS

er ftdj felbft befdjaffen fann, baS fnefee ©Ott Derfudjen. 9lid)t fo Wirft ©otteS

gütige SBorfefjung, bafj fie einem jeben SBefen unmittelbar teilte, meffen eS

bebarf, fonbern fo, bafe fie jebeS SBefen antreibt, $u feiner ©elbfterfwltung bie

feiner Statur angemeffenen Sätigfeiten auszuüben.

©egen ben Settel enblidj würbe eingemanbt, bafe er entwürbige. $aS

fei, meint X^omaS, im allgemeinen aÜerbingS ber gafl, aber nief>t, toenn er

$u einem ebeln Qmtdt geübt werbe, unb bringe er aud) in biefem ^aKe einmal

Unehre, fo fei beren (£rbutbung eine Übung in ber ebeln Xugenb ber $)emut,

wie ja jur ©elbftoerbemütigung ober aus SRädtftenltebe aud) niebrige 3)ienfte

Derridjtet mürben. SBenn aufterbem eingemanbt Werbe, ba§ eS unrecht fei,

?(lmofen ofme ©egenleiftung ju empfangen, fo treffe baS luer nidjt $u. 3>ie

menfd}lid)e ©efetlicfjaft bebürfe aufjer ber förperlidjen Arbeit (wir feurigen

würben fagen: ber öfonomifdj probufttoen, benn biefe ift gemeint) aud) anbre

Seiftungen: bie ©olbaten, bie SRegicrenben fönnen aud) nid)t bon üjrer §änbe

Strbeit leben, fonbern muffen mit bem gefpeift werben, WaS anbre eraeugen.

©0 bienen audj folc^c, bie in Ärmut ß&rifto nadjfolgen, bem ©emeinwefen,

inbem fie entweber baS SBolf burd) 2BeiSf>eit, ©eleljrfamfeit unb öeifpiel er*

jiefjen ober u)m mit ©cbet unb gürbitte Reifen. 3n öejietjung auf bie 93olfS*

er$ief)ung l)at Xl)omaS öoUfommen redjt. <£S Ijanbelt fid» f)ier um ein ©rfief

gefeflfdjaftlidjer Slrbeitteilung, unb jmar um ein gan$ wefentlidjeS. 3m frütjern

Mittelalter gab eS, im Horben wcnigftenS, feine anbem SrjiefmngS» unb

Unterrid)tSanftalten als bie SBenebiftinerflöfter, bie freiließ md)t 00m ©ettel,

fonbern oon ©runbbefi$ lebten, ben fie teils felbft, teils burd) porige bebauten.

^Cod) ift aud) gegen baS ^Betteln, baS wir feilte lieber terminieren ober 5?oDeften

einfammeln nennen, nichts einjuwenben, wenn bie 3KÖnd)e unb Tonnen einen

fo ebeln $ienft öerridjten wie unfre ©arm^erjigen ©rüber unb ©djmeftern.

3e mefjr fidj fpäter baS weltliche Unterridjtswefen entwicfelte, befto weniger

beburfte man ber Sclöfter. Übrigens fann man unfre feurigen SolfSfdjullefjrer

unb wol)( aud) bie meiften SD?ittelfd)ullef)rer mit grö&erm Stedjte arm nennen

als bie SWitglieber eines reiben öenebtftinerftiftS. $od) fönnen aua^ bei ooß*

fommen befriebigenber ÄuSgeftaitung beS ^ö^ern, mittlem unb niebem Unters

ric^tSwefenS unb bei guter Drganifation ber wiffcnf^aftlidjen ^orfc^ung flöfter*

lirf)e Snftitute, bie fi^ gelehrten Spezialitäten wibmen, wie bie Oratorianer

unb bie SKaurincr im fiebjefmten unb aa^tjef)nten Sa^r^unbert, fet)r ocrbienftlid^

wirfen. 2)er Sefuitenorben gewährt fjeute fa^on bura^ feine bie ganae ©rbfugel
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umfpannenbe Organisation [einen geteerten SKitgliebern SSoctrife, bie »eltlichen

Untoerfitfitalehrern faum burdj t)of)e ©uboentionen für JJorfchungSreifen öom

Staate oerfcfKifft »erben fönnen. Ob fWj bie ÜRitglieber folget gelehrter

®cfellfct)aften burdj ©elübbe binben foHen ober nicht, banacf) braucht in biefem

3ufamment)ange nicht gefragt &u »erben. 3>a8 ©ebet freilich fönnen nrit

feurigen als eine nach bem ^ßrinjip ber flrbeitteilung auf ©ntftfjäbigung Än»

fprudj oerleihenbe Seiftung für* ©emeinmefen nicf)t anerfennen.

$a& Xfpmad bie gciftige Arbeit höt)er fd)ä$t al« bie förpertiche, »erben

it)m feurige ©eguer ber <3o$talbemofratie am »enigften $um *Bor»urf machen

»ollen. £a& er in Übereinftimmung mit ben Sttten unb mit fiufa« 10,42

(SRaria t)at ba« beffere Seil er»ät)(t) ba« Öeben in beföaufidjer 3Ru§e am
hödjften ftellt, barf man einem, ber, im neununboicrjigften SebenSjafyre Oer»

ftorben, ald ^rud^t foldjer 2Äu|e fiebjehn Folianten ((auter gebiegne Arbeit,

fein feereö ©efch»äfo) ^interlaffen t)at, nid)t afö Siebe jur Faulheit beuten.

Unb »enn er mit ben Sitten bie förperlidjen Arbeiten opera servilia nennt, fo

fpricr)t er boch nur aud, »ad bis auf ben feurigen Xag allgemein gilt. 9iur

mu§ man ben ttudbruef nicf)t »ie SRaurenbrecfjer mit ©flaoenarbeit überfein.

$>ie fatt}olifche Äirche nennt fdjmufoigc Arbeiten unb Arbeiten, bie ein be*

beutenbeS 9Ka§ förderlicher Hnftrengung forbern, faUS ft« "» ®elblolm »er»

rietet »erben, bis heute opera servilia, unb bie beutfct)en $?ated)iSmcn jagen

bafür: fnedjtiföe Arbeiten, ©erben biefe Arbeiten et»a nicht oon Änedjten

unb bon ben it)nen gefeHfdjaftlich gleich ober nat)eftef)enben ^tagelöhnern

unb Lohnarbeitern »errichtet? SBelcher angefetjene, »eld}er »irtfehaftlich unab=

gängige ÜJtonn uerbient fiel) benn tjeute feinen Cebenäunterhalt mit folcf)cr

Arbeit? ©tel>t ber Heine Xifdjler ober ©dMfter, ber für ein SNagagin arbeitet,

üiel höher alö bie oben angeführten Waffen abhangiger Seute? ©pino^a, ber

fich feinen £eben$untert)alt mit ©rittenfchleifen uerbient r)atr fann boa) nicht als

Norm für unfre heutigen $h^°f»Phen angefehen »erben, »enn man mit biefen

bie SWitglieber ber philofopt)ifchen ^afuttäten meint.

3n ber SBfirbtgung ber oerfchiebnen Äategorien bon §anbarbeitem unter=

Reibet ftch tyomat baburch bon ÄriftoteleS, ba& biefer bie ©auern, jener bie

§anb»erfcr höher fcf>ä&t. 2>ie Öanb»irtfchaft berftet)t Xhoma« »eber »irt*

fchaftlich noch fojial noch äft^etiftr) unb hh^enifch ju »ürbigen; ber Stalienex

ift nun einmal bis auf ben heutigen Xag ©tabtmenfeh, man fönnte ihn 3Raucr=

fdjmalbe nennen (»ie benn italienische SRaurer in allen Sanben arbeiten); audj

»ohltjobenbe itaüenifche ©tobte, fo»eit ich fte 'ernte, entbehren ber fchönen

^ßarfs unb ©artenanlageu, mit benen fich jebe nicht attjuarme ober attjufletne

beutfehe ©tobt fcfjmücft. Unter ben $anb»erfern unterfcheibet $3)omaft bie

angefeheaen, bie am ©tabtreghnent teilnehmen (hier malt er »ieber einfach bie

ihn umgebenbe SSirflichfeit ab), unb bie „gemeinen" ipanbwerfer. S3on biegen

fagt er, »a* bem Sfriftotele« für aüe §anb»erfer gitt, ba6 pe urfprüngltc^

servi ge»efen feien unb cd in manchen ©tobten noch feien. (£r »irb an bie
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Xerrtlarbeiter unb bie §ilfaarbeiter bec Sertilinbuftrie gebaut ty&m, bie im

breigehnten unb toleranten Sahrhunbert fo oft burdj Slufftänbe unb Äudftänbe

ü)re Sage gu berbeffern ftrebten. 3Me Sohnarbeiter teilt er in gelernte unb

ungelernte ein; gu jenen rennet er bie &Öcr)e, gu biefen bie länblidjen ^age^

lörjner (worin er irrt, ba ber (anbüke Tagelöhner gar nicht wenig gu lernen

hat. SRaurenbrecher bemerft, bon ben einzelnen Verrichtungen in Sanbwirt*

Jcrjaft unb ©etucrbe habe Xfyomai offenbar nur fet)r bunfle Vorftellungen ge*

habt; aud eigner Änfdjauung bie äußere Seit fennen gu lernen, wirb er fict)

eben bei feiner gang auf« ©eifrige gerichteten Xätigfeit feine 3«t genommen

haben). 3u anbrer ©egiefmng ftettt er bie Äöcr)e fcl>r rief, unb gmar neben

bie <5rra§enfehrer, »eil fict) beibe fcr)mu|jig machen. 3e weniger an einer

Verrichtung bie Vernunft teil hat, je mehr fie bloß ftörperfraft forbert, wie

bie ber Saftträger unb ber Säufer, befto unebler ifi fie. 3Me aüerunebelften

finb bie (bewerbe, gu beren Ausübung ba8 geringfte SRafj geiftiger unb förper=

lieber 1iicf)tigfeit erforbert wirb, §anbwerfer (artifices), bie reich geworben

finb, tönnen fogar in einer ©tabt mit ariftofratifcher Vcrfaffung am <Stabt*

regiment teilnehmen, Seute, bie ihre ftrbeitdfraft Oerbingen mäffen, finb arm,

unb barum joQ ihnen ihr Sohn fofort nach ber Strbeit gegahlt werben, weil

fie fonft barben würben; Seute, bie ©adjen Oermieten, werben meift reich,

barum gilt mit ©egiehung auf fie nicht bad ©efefc balbiger ©egahlung.

3n bem Äommentar gur (Stint beS Hriftotele« unb fonft trägt $hon,a*

bie befannte ariftotelifche Anficht bon ber ©ftaberei oor, ohne baran Äritif gu

üben, fobajj er fie ficr) unberänbert angueignen fcheint. 2)aS macht auf und

feurige einen fonberbaren (Sinbruct $>ie Vermunberung fchwinbet jebodj,

wenn man folgenbe Umftänbe erwägt. 2öo in antifen ober mittelalterlichen

^Büchern dolos ober servus fteht, pflegen wir „©flabe" gu überfe^en. HÄit

biefem SBorte oerbinben fich für und VorfteHungen, bie unfer ©mpfinben empören,

unb biefen Vorfteuungen haben ja in ber Xat fowohl bie ©efefce ber antifen

Staaten wie in bieten gälten, feineämegS in allen, bie tatfächlidjen 3uf*ö"be

entfprochen. gür bie Alten unb für bie lateinifd) fchreibenben Autoren beS

SWittelalterä aber bebeutete servitus blofe ben 3"fto"b ber unfreien Arbeiter,

bie ein unentbehrliche« ©lieb beS $robuftion3organtemu3 waren, im aUge*

meinen ohne genauere SBeftimmung, fobag bamit fetjr üerfchiebenartige 3"ftänbe

gemeint fein tonnten, unb fein ©runb oorhanben war, beim blofcen §ören beä

Söorteä gu erfchreefen. ©obann möge man fich erinnern, ba§ e3 feineäwegd

bie in ber SDiitte beä arfjtjehnten Sahrhunbertä aufgeblühte Humanität geWefen

tft, was bie oerfchiebnen in (Europa noch bid in ben Anfang be§ neungehnten

3af)rt)unberte beftefjenben formen ber Unfreiheit hinweggefchwemmt hat, fonbern

eine gewaltfame politifche berbunben mit einer automatifch wirfenben wirtfdjaftS*

tethnifchen Umwälgung, unb ba§ in ber gweiten §älfte biefeä 3at)rhunbert3

$ur Verteibigung ber SRegerfflaoerei, bie wirfliehe ©flaberei war, noch cm

gtofjer ftrieg geführt worben ift. 3a wäfjrenb in Altrom unb im djriftlichcn

Otenaboten III 1907 59

Digitized by Google



450 Konfeffion unb IDJrtfdjaftsIeben

2JctiteIalter ftreilaffungen ^Öuftg gewefen Waren, wäfjrenb fte audt) hn fpanifd)cn

STmerita toon bcn ©efefoen begunftigt Würben, bereitete ifmen in ben ©üb»

ftaaten ber Union unb im englifdjen ©eftinbien bie ©efcfcgebung ©djwierig*

feiten: e» ftanben empfinblic^ tjotje ©elbftrafen barauf. (SBeftermard, Urfprung

unb ©ntwidflung ber SWoralbegriffe ©. 577 bi» 578.)

ferner r)atte 3$oma3 ebenfo wie Ariftotele» bie ©ftaoerei oor Äugen,

unb nidjt erft fett §egel pflegt man ba» ©eftefjenbe fo lange für ba» ©er*

nflnftige ju Ratten, a(» man nidtjt felbft barunter leibet ©eit bem achten W»
in» fecfcetmte Mrljunbert troben bie ©arajenen (oom fedföelmten an bie

Surfen) alljäf)rlid§ maffenfwft Triften, befonber» Änaben unb 3Jcäbcf)en, in

bie ©flaöerei fortgefdcjleppt — bie Seneaianer fogar fidtj an bem fet>r gewinn*

reidjen ©flabenljanbel nadj ber ßeoante unb naef) Slfrifa beteiligt — , unb bie

Triften oermodjten nia^t etn$ufel)en, warum fie, Wenn fie im Äriege mit ben

Utfotjammebanern befangne matten, biefen eine beffere Sage bereiten fOtiten,

als fidt) if>re Angehörigen in ben Sänbern be» 3»tam gefallen laffen mu§ten.

@» gab barum bai ganje Mittelalter fyinburdj ©arajenen unb Sieger al»

©Haben in ben c^riftlic^en fiänbern, befonber» in Stalten in ber 3*it, al» feine

£>anbe(3ftäbte mächtig unb retet) waren unb in le&f)aftem, batb freunbltdjem

batb fetnbUc^em SJerfe^r mit ben 6ftlidjen unb füblidf)en flüften bed WM*
meer» ftanben. SRegcr waren als £uru»fHat>en beliebt unb Ratten e», wie aü*e»

©ebiententwtf, gar nid)t fdjledfjt. (£)ie erften ausführlichen 9toct)richten über

biefe ©flaoen habe tdj in einem 3at)rgange be» Archivio Storico Italiano ge»

funben; jefct beröffentließt Äarl ©djneiber eine Abtjanblung barüber im April*

t)eft ber bon *ßrofeffor Dr. Suliu» SBolf §erau«gegebnen 3«^rift für ©ojial*

tutffenfe^aft.) 2)a| e» nun gcrabe biefe wtrfltdjen ©Haben finb, bie %tyomai

bei Übernahme ber ariftotelifdjen ©flaoentljeorie meint, t)at TOaurenbredjer nach-

gewtefen. SBon ben oerfdnebnen Älaffen länblidtjer porigen fpric^t er überhaupt

nirit)t; bei fetner ©eringfcfjä&ung be» tänblic^en Ceben» mag er e» nicht für

ber 2Jcut)e wert gehalten traben, fid) mit ü)nen ju befaffen. Coloni im allge-

meinen, Stoßarbeiter unb §anbwerf»gefeflen aber untertreibet er au»brücflich

oon ben serri. ©o meint er, ber ©täubige btirfe colonus eine« Ungläubigen,

jum öeifpiet eine« jübifdjen @runbt)errn, ober minister eine« um$riftlidjen

artifex werben, aber nid>t servus. 2>enn biefe» Würbe gefährlich fein, weil ber

servus lebenslänglich unb mit ber Verpflichtung, jeben geforberten Dienft $u

»errichten, bem fcerrn untergeben ift, wätjrenb bie Arbeiter ber anbern beiben

Kategorien nur beftimmte 2)ienfte ju leiften traben unb nicf)t lebenslänglich ge«

bunben finb. ©elcgcntlidj beutet er an, bafj er mit ben serri tjäuäudjeä ©e-

finbe meint, unb er nennt fie iBarbaren, ba» feien bie SBölferfdraften, bie nicht

burdt) SBernunft, bürde) ©efefee regiert würben, bie e» atfo entweber überhaupt

noch nict)t ju einem gefefetid) georbneten Seben gebraut ^tten, Silbe, wie wir

fagen, ober unter unbernünftigen ©efeften tebten. (Sin fötaler 3wf*°nD Wune

oon bem erfdjlaffenben Reißen Ätima herrühren ober bon tafterhaften ©ewo^n»
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fetten, in benen ber 9J?enfcf) bertiert werbe. 3n bei ©djrift de regimine

prtndpum fommen einige intereffante SBemerfungen über ben ©influfj beS

#timaä auf ben Sftenfdjcn bor — aRerbingg in ben Xeilen, bie nid)t mehr

Don Ifjomaö felbft flammen (biefer r)at nad) äRaurenbredjer nur ba3 erfte Sud)

unb bie elften bier Scabitel be* jweiten berfajst; ba* übrige cjaben Unbekannte

in ber Äbficht, ba3 im erften Sud) aufgeteilte Programm aufzuführen, tjinju*

gefügt; fie haben aber bod) jebenfatte «nfidjten au*gefprod)en, bie ihren 3«**

genoffen geläufig waren, unb bie toat)rfd)einlid) aud) bon Xtjoma* felbft ge-

teilt würben). t)eifjt ba unter anberm, bie 2Wenfd)en feien nad) Jpimmel«*

ftrid)en berfdn'eben: bie einen für ein ßeben in Sfretyett, bie anbern für ein

Seben in Äned)tfd)Qft bidponiert. Unb an einer anbern ©teile: wenn $flan$en

unb Xiere in ein anbred fianb oerpftanjt Würben, fo nähmen fie beffen Statur

an. (Sbenfo behalte e8 fid) mit ben 9)?enfct)en. „®allier" feien in brei

©djidjten nad) ©ijilien berfefct worben: in ber 3«* Äarl* be$ ©rofeen, mit

Robert <$ut3carb unb „in unfrer 3^" (burd) Äarl bon $tnjou). $iefe alle

gärten bie Ärt ber ©ijilianer angenommen, ipsorum (Siouloram) imbuerunt

naturam. 9?adj ber Katar beS fianbe«, bie eben aud) bie SRatur feiner 5te

wotjner ift, mu| nun, meint ber anonbme Geologe, bic Regierung eingerichtet

werben. Äned)tifd)e BÖIfer muffen abfolutiftifd) (prineipatu despotico) ober

wenigftenä monardjifd) regiert werben; foldje bon männlichem ©eift unb mutigem

§erjen bagegen, bie zugleich auf tt)re eigne ©nfidjt bettrauen, fönnen nidjt

anber* als in einer rebublifantfdjen ißerfaffung (prineipata politico) leben, &u

ber aud) bie Hrifiofratie $u rechnen ift. 3)iefe ©erfaffung blüht befonber* in

Italien, ba* immer fdjwer ju unterjod)en war; wollen e$ Ättein^errfdjer

regieren, fo muffen fie tbrannifd)e SRittel anwenben (tyrannizare). $)arum

haben bie Unfein, bie immer ü)?onard)ien waren, immer Xtjrannen gehabt;

Oberitalien fann bon dürften nur regiert Werben, folange fte Xbrannen finb,

aufgenommen SBenebig, beffen dux ein gemäßigte« Regiment führt.

Sh^ren wie bon biefer ?lbfcf)wetfung nod) einmal jur ©ffoberei ^uriid, fo

ift als lefetef unb entfcheibenbeS beizufügen, baß Xfjomaa bod) in anbern

(Schriften, namentlich in ber theologifdjen ©umma, ben Sternpuntt ber arifto*

telifd)en Ifjeorie, bie §erabwürbigung bef ©Haben $um rebenben SBerfjeug,

entfdjieben ablehnt 3)ie §aubtfteUen, benen freilid) einige ber oben ange-

beuteten ju wiberfpredjen fdjeinen, lauten: w$)er servus wirb bom $errn, ber

Untergebene bom Söorgefctytcn jum §anbeln in Bewegung gefegt (moyentur),

jebod) in anbrer SCBeife alf bie bernunftlofen unb bie unbelebten SScfen bon

ihren Bewegern. $enn biefe EBefen empfangen ben Antrieb (aguntar) nur

öon einem anbern, fie felbft treiben fid) nidjt an, weil Urnen ber freie SBille

fet;lt, ber bie §errfd)aft über ba« eigne fcanbeln ermöglicht, unb barum hängt

bie SRid)ttgfett ihre» §anbelnf nicht bon ihnen felbft, fonbern bon ihren ©e*

wegern (motoribus) ab. «ber bie bienenben (servi) Sflenfchen unb bie Unter*

gebnen aller $Trt werben burd) ©efet>fe in Bewegung gefegt, auf bie hin fie
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ficb, felbft burdj üjren freien Söittcn belegen; barutn muffen fie in ftd) felbft

eine 9^ic^t|d|nut be3 §anbeln8 tragen (requiritur in eis quaedam rectio regi-

minis), nad) ber fie ben ©etjorfam gegen bie ©ebietenben üben; unb gu biefer

SRictjtfc^nur [tjeutige $t)ilofopt)en Serben toaf)rfd)einlid) überfein: ju biefen

$rinau>ien] gehört aud) bie Krt Älugtjeit, bie man «ßolitif nennt" $er ©Habe

fann bemnad) aud) ©lieb be3 ©taate« fein. „Der Untergebne ift nidjt Oer*

pflicfjtet, bem Söorgefefcten ju get)ord)en, toenn biefer ettoa* befiehlt, ma3 nic^t

in ben 93ereid) feiner ^uftänbigfeit gehört (in quo ei non subdatur). $enn

©eneta forid)t: »$er irrt, ber meint, bie Änedjtföaft unterjoche ben ganjen

SRenfdjen (serritutem in totum hominem desceudere); ber beffere $eil ift

aufgenommen: ber fieib gehört bem §errn, bie ©eele ift sui juris.« ^DeStpalb

t)at ber ÜERenfd) in ben ^Dingen, bie ftdj auf feine innerften SBiflenäregungen

bejiefjen, ntdjt einem 9J2enfd)en, fonbern nur ©ort ju get)ord)en. S)er 3Renfd)

t)at bem 3Renfct)en $u gelwrdjen in 93e£iet)ung auf förperlid)e $ätigfetten, jebodj

nidjt in folgen, bie jur Statur beä SeibeS gehören; aud) in biefen barf er nur

©ott gef)ordjen, benn öon SRatur finb alle 3Renfdjen gleid}, nämlidj in ben

SMngen, bie jur (Erhaltung be$ Seibeä unb jur grjeugung ber Stodjfommen«

fdjaft gehören; barum brausen toeber bie servi tyten Herren nodj bie 5tinber

it)ren (Sltern ju getjordjen, menn eS fidj um bie (Smtfdjeibung für GHngetning

einer (Sl)e ober für SBemaljrung ber 3ungfräulid)feit t)anbelt. [3)ie SRid)roer=

toflidjtung in ©ejiefmng auf ba3, roaS $ur ©rt)altung beS eignen fieibeä get)ört

t)aben mir mot)l fo &u oerfteljn, bafj ber flned)t ntdjt gu gefjorctjen braucht,

menn it)m ber §err einen ba$ Seben gefät)rbenben Auftrag erteilt, unb bafe er

fidj gegen ben SBiQen beS $>errn ©torife oerfdjaffen barf, menn biefer ü)n

tjungern lägt.) 2öo bagegen eine £ätigfeit angeorbnet unb über ©ad)en per*

fügt mirb, bie bem ©orgefefoten unterftet)n, t)at ber Untergebne $u get)ord)en;

fo ber ©olbat in bem, road $ur 5hiegfüt)rung, ber servus in bem, ma3 $u

feiner SJienftleiftung (ad opera servilia exequenda), ber ©ot)n bem SBater in

allem, ma» jur £eben8fiu)rung unb jur §auäorbnung (ad disciplinam vitae

et curam domesticam) get)ört. . . . $er servus est res domini in ©eiie^ung

auf fcinge, bie $ur ÜRatur tjinjufommen; aber im 9Jatfirlid)en finb alle gleid)

;

bat)er barf ber servus gegen ben SSiden be3 §errn einem anbern 2Henfd)en

burd) bie <£t)e ©ematt über ben eignen ßeib einräumen." 9Rit ben ftird)en=

üätern tjält $J)oma3 bie ©flatteret für eine ^olge beä ©ünbenfaHö. Sorge*

fefcte, bie nid)t um it)rer felbft miUen gebieten, mürbe e3 aud) in einer fünbe*

lofen SWenfd)t)eit geben, nidjt aber ^enen, bie lebiglid) gu it)rem eignen 9?u^en

unb ©enufj über bie ^anblungen anbrer oerfügen. S3om ©tanbpunhe beÄ

SDJcn fd) t) ettdtbeal^ alfo mirb bie ©!laoerei üermorfen; a\& ©ünbenftrafe bagegen

getjört fie gur göttlichen SBeltocbnung unb jur beftet)enben 9led)töorbnung; bafj

it)rc Äbfc^affung erftrebt merben fode, bad fällt it)m fo menig ein toie ben

Äirdjenoätern; üielmet)r, fdjreibt aKaurcnbred)er, w t)ält er ben ©ebanfen, ba§

ba« et)riftentum bie Aufhebung ber ©flaberci forbere, für eine ftefcerei, bie
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aud bem Subentum looljl and) in einzelne djriftlirfjc M reife eingebrungen fei,

bie aber ber (Srlöfcrabfidjt (£&rifti bireft wiberfpred)e; baut G&riftu« fei nidjt

gefommen, bie Drbnung bet ©eredjtigfeit aufgeben, ober, mie er an einer

anbern ©teile fagt: ba« göttlidje ©efefc ift nic^t gegeben, um baS menfdjlidje

abaufdjaffen".

m
Von Karl Saber in Darmfiabt

2

l on ben ginnen ober bem Umgang ber 23urg weitet fid) ©tief unb

mer$. Unten ungefetjene fernen erfdjtiefjen fid) bem ftaunenben

Äuge, ent^ueft gleitet e3 über 93äd)e, gluren unb ©een unb ben

grünen Sßalb, unb beS $)id)ter& Dfjr tiernimmt aud) tt>or)l an»

Ibädjtig beS naf)en StlofterS abenblid) ©eläut. $urd) bie offnen

genfter fdjaut in ber 9fifd)e fifcenb finnenb ber Söanbrer über geborftne ©äulen

unb tierfaUne fallen. (£S ift ftiH. Gin ©rabftein gemannt tiieüeid)t in ernfter

©prad)e an bie loten, bie einft f)ier frötjlid) bie (Sonne begrüßten in greub

unb fieib. ßein ©djroert erfttrrt mer)rr
fein flüfternb ©eftänbniä ber Siebe, bie

bem ©tat)tpan$er jum %xo% ben SBeg in8 £er$ gefunben unb bort tiertounbet

fyat, ertönt, nur bie alte fiinbe raufd)t eine wehmütige Söeife oon treuer Siebe,

bitterm Xobc$fd)mer$ unb tiergeblid)em SJerfud), hinter flloftermauem ju oer*

geffen. Äein Sieb unb §arfenf(ang erflingen met)r ^um ßobe ber fjotben grauen,

tetn ioecner treibt tn tunner yteaen iHunoe.

«ber mie tierfötjnenb tönt ber «öglein 3nrirfd)ern über 93crfatl unb Ruinen

ber „fd)itffaläfunbigen öurg", ©taub unb Xotengebein, unb

Blumen niefen oon bec morfa)en Stauer,

lXDCrblÜD^Tl TTdltlDLlu) D£C HCCiLurTind ^fAUCT

Unb ber fernen Sorjeti ernfie Schauer

Dedt 9Jarur mü »löten ju.

Dod) bamit nidjt genug! SBenn bie «Sonne fanf, ift erft red)t bie 3«t
too bie ©eifter ber Skrftor6nen erroadjen, too um bie mitternächtige ©tunbe

wie mit einemmat Sidjtfdjein ©urg unb ©aal erf)ettt, fduoer bröfjnenber ©djritt

oon ©epanjerten ertönt, §ornruf tion ber 3™"* erfd)aHt, bie wetfje fttau um=

gefjt, unb unermefelid)ea ©olb auä bem fid) öffnenben ©oben beä §ofeS gleist

unb gtanjt!

2Bo in aller SBelt gibt e$ aber aud) ein frud)tbarered gelb für bie töft*

ttd)en ©lüten, bie bie beutfd)e ©age treibt, alä bort oben ober am mcllcii

umfpülten ©runbe ber SBafferburg? Unb mie üppig fd)o§ fie empor!
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©ie umranft ben tarnen unb bie ©ntftel)ungägefd)id)te bei ©urg, inbctn

fie erflflrt, ma* bem fc^lic^ten ©olfcoerftanbe bie 9tamenbeutung gu fein fcfjeint

„SSart ©erg, bu foHft mit ©urg »erben" läfet fie ben fianbgrafen aufrufen,

ba er ben ©erg bei Sifenad) erfpöf)t unb paffenb jum ©urgbau finbet SSir

tjaben e* $ier mit einet ödÜig abgegrenzten, reidjbefefcten ©ruppe oon ©agen^

gebilben gu tun, unb e* ift nut gu »finden, ba§ bie gWeifello* nötigere

(Etymologie nad) fpradjmiffenfdjaftlidjen ©runbfäfcen nidjt ben Älang ber ein«

fachen, einfaltigen Hu*legung ber ©urgnamen burdj ba* ungeletjrte ©olf für

immer oerweljen täfct. Äudj bie einzelnen ©auteile ber ©urg giety bie ©age

in üjren Ärei*, inbem fie für beren Än* unb Unnamen eine plaufible (Srflärung

gu fdfjaffen fuct)t unb „©djwalbenneft, ©eltenleer, Xrufc, Weifte Stöbe, Mauer

©tordj, ftungerturm" gu beuten ficr) bemüht

Slber ntcfjt nur ben unbelebten (Stein unb ba* tote SRetaU befpriefjt fie.

$>a* gefamte fleben ber ©urgt)erren unb =mannen, wie e* fidj in ebetn ober

f$urfenf)aften $aten äujjert, fpiegelt fid) in üjren Überlieferungen, ©or allem

rolje, fleifdjtidje fiuft ber bitter füfjrt fie bot, meift unb gern mit bem be*

friebigenben Äu*gang, ba§ ben Übeltäter bie (Strafe be* fcimmel* ereilt Unb

baneben ftraljlt in ber ©age wieber ba» reine ©lüef ber ©f)e be« ©urgfjerrn

unb feiner ©attin. Sieblidje Rinber blühen Ijeran, treue 5>iener unb Wannen

bemalen ba« §au* al* ber f^önfte unb befte SBaH. «ber bie ©tunbe ber

Srübfal fommt aua) t>ier über ben ©urgmeg gu ben Sttenfcfjen. ©erleumbung

vergiftet be* ©urgcjerrn fterg, er geu)t bie ©artin ber Untreue, unb Xob ober

finfterer Äerfer t)arrt u)rer, fie mu§ untergefm, wenn nidjt ein treuer Liener,

ein SRabe ober fonft ein Wetter ©peife unb Xranf bringt, bi* üjre Unfdjulb

an ben $ag tommt 2Da ift e* wot>l ber ©urgfaplan, bem bie ©age bie

traurige StoÖe be* Intriganten guweift. tluc^ Bimmen unb SRägbe läfjt fie

neben ber f)öd)ften $reue bie Qüq* ber fjä&lirfjften galfrfjtjeit an fta) tragen,

©tanbljafttgfeit unb Unterliegen ber ©urgfrau, beren §err in* ®elo6te Canb

ober in $e^be gebogen ift, unb auf bie ein anbrer in Oerbotnet fieibenjdjaft

ein lüftern Äuge geworfen l)at, ift ein äufcerft beliebte* unb oielfeitig »er-

arbeitete* ©agenmotio. Ober wenn jahrelang feine Äunbe oom (g^efiebften

fam, mad)t fid) bie fjarrenbe ©attin auf, um im ^eiligen fianbe ben ©eliebten

ju fudjen, Um oerfleibet gu befreien unb unerfannt über bie 3ugbrude ber

ijeimifdjen ©urg gu geleiten.

?Iudj oor ber 5>oppelefje fdjeut fie nid)t gurüd, wenn ber §err im fernen

Dften einer Xütfin §erg unb $anb gefdjenft r)at, ein ©orfommni*, ba* t>or

allem in ber ©age be* ©rafen oon ©leiten feinen, aud) anberwärt* oor«

fommenben «u*bruo! finbet. gfnebKi^ Reifet e* bann, lebten bie beiben grauen

nebeneinanber noa^ lange Qnt.

?lber fola^e frieblia)e Xage erfuhren auf ben ©urgen oft fdijnelle unb

grünblidie Trübung. SWd^t umfonft fpa^te ber SBäc^ter bei lag unb bei 9la$t,

ob niajt ©ef(ü)r bro^e, ©elagerung, SKorb unb ©ranb. 5)ann berichtet bie Sage
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oon SBunbern bcr Xapferfeit, ÄuSbauer, ober auch oon feigem Senat unb

Cöftlic^en ©tücfen öon atterlet fiift, um bem ©elagerer ben ©lauben beizubringen,

alft toimmle bie ©urg, obwohl fie in 35MrHier) feit ftarf mitgenommen ift, nod)

öon ©erteibigetn unb CebenSmitteln: ein 3iegenboct mirb an ben Ruinen gezeigt

ober ©rot ben ©urgberg ^inabgeroHt, Ärebfe mit filtern auf bem SRucfen

tauften $ur 9ta$tgeit bem geinbe einen Angriff oor. ftäHt bann bie ©irrg, fo

gietjen bie grauen gum ©elagerer um bie ©nabe bittenb, mit „bem fliebften"

abziehen ju bfirfen, unb mie fie bie gegebne 3uf^rnmun9 iü beuten raiffcn, ift

burd) bie ©age ber SBeiber oon Sßeinöberg ja männiglich befannt SBer aber

Slbjug nicf)t münfdjt, ober in Jpaft gehalten mirb, für ben bleibt immer nod)

ein fütjner Sprung mit bem $ferb über ben ©raben übrig, mie it)n ©cfelein

üon ©ailingen in Dürnberg unb anberroartg anbre getan traben, beren beim

Sluffpringen entftanbne §uffpur öon bem mobernen «fphattarbeiter mit befonbrer

^ßietät „erhalten" mirb.

SWan !ann begreifen, bafe mancher lieber fo in bie graufige Xiefe fprang,

als bem ©erüeS ber ©urg einen ©efuct) für längere Stauer abjuftatten, bem

SRaum, oon bem Hbctbcrt oon Shamiffo fingt:

... tief öffnet unb eng fl<$ eine ©ruft,

Xai ©urgperlieä, es fteißt empor bet Seiten S>uft,

tief unten gftljnt ber Hbgnrnb, ein jtyet gctfenfpalt,

Hein anbter äufigang fü^tt aul biefetn Xufentyalt.

Hud) ^ier ranft bie ©age um3 ©itter, fürchterliche* roeifc fte Oon ben ©djrecf*

niffen ber bunfeln, feuchten £iefe ju berichten, aber burd) bie 3üge ber ©rau>

famfeit, burct) junger, harter unb Sßein in ben Slrmen ber „eifcrnen 3ung-

frau" bringt ein ßidjtftrahl, menn bie ©efreier nat)en, menn ©lonbelS Sieb mie

jüfeer Sebent unb §eimatflang ertönt, menn bem ©efangnen im ©rot einge*

baden eine geile unb ein ©red)eifen entgegenfällt unb ben 9Beg jur golbnen

2rreü)eit bahnen §i(ft, ben momöglid) noch cinc* liebeoerheifeenben grauenblicfd

ftrat)lenber ©lanj erhellt. @ine ftattliche SReit)* foldjer (Stählungen fd)mücft ben

beutfctjen ©agenfranj mit ben anmutigften 3"gen beutfd)er £reue in guten unb

böfen lagen.

©o fet)en mir bie ©age vorbringen bis in bie liefen bed ©urgbaneä.

Unterirbifcr)e ©änge, oft meilenlang, finb eines ihrer fiieblingdgebilbe, fei es,

bafj man burd) fie jur ftird)e, fei e8 an ben gufj bed ©urgberge« gelangt,

bem belagernben geinbe jum §ot)n. flud) bie ©runncn finb für ben ©agen*

forfcher unerjctjöpflict), n>enn auch tyre $i*f* töngft berfanbet unb oerfteint bem

mobernen 9Wenfci)en profaifd) entgegenfdwut. §ter häufen ©eifter, nircnartige

©eftalten entfteigen ihnen jur SRachtjeit, t)i« ^agt bie ©eele ber Äinber be«

öerftorbnen ©urgherrn, bie ber Oon ber SWuttcr Oerfchmähte böfe freier, um fiä>

ju rächen, in bie Xiefe gemorfen trat- 3a fogar ein fo hoher §err, mie Äaifer

Äarl ber ©ro§c mu& fich bequemen, oom ©olf in ben ©runnen bcr Nürnberger

©urg üerje^t ^u rocrben.
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$lber nicf)t nur 5taiferfronm fdjimmern im SBergeöinnem unter ber ©urg

Hud) reiche ©djäfcc, ©oft uro ©über, föftlidje ©efäfee unb ©eftein funfein

bort, üor Ärieges ©efa^r in ein ©emölbe geflüchtet, beim Untergang ber Surg

Oerfdjüttet ober bezaubert, ber greift beS, ber fte f)<bt. 3J?and)er(ei ©eifter

beiuachen fie r Jungfrauen, $unbe, fdjrecfUcfje ©etiere, mitunter fpattet fid) bie

©rbe, unb bie ©djäfce toerben fid)tbar, ein glammenfchein tanjt Über ber ©teile,

92auc§ roaUt auf, töftlidjer SBein liegt im ßeuer „in ber eignen §aut-
. (Sine

tucifce grau geht um; erfd)eint fie, fo geigt fid) ettoaS an, ^ier Unheil, bort

©lud, ü6eraH aber ift fie ©erfänberin eines beoorftef)enben befonbern <£reig*

niffeS. ©o jacjlreich finb bie ©agen oon ihrem SBeben, ba§ „bie toeifce grau
-

ein fteljenber, feft umfctjriebner ©egriff in ber ©agengefd)i<$te ber ©c^löffer unb

fflurgen getoorben ift Unb toie mir beobachten, bafe aller Äufflftrung jum

Xrofe bie ©djafcgrdbereien bis b,odj inS achtzehnte Sa^rljunbert bie Ädpfe er*

regt unb bie ©paten betoegt ^aben, fo ift ber ©puf Oon ber meinen grau nicht

aus ben gebräuchlichften unb tiebften ©agenoorftellungen unferS ©olfeS ge=

ttndjen, fonbern r)at fich faft überall, roo ©ajlöffet unb ©urgen ragen, erhalten,

unb t)inter ber roet§en grau jietjen in gefpctiftifcfjem 3uge ©eifter aüer

SRuljelofen, ©ertoünfehten, bie $ahl(oS auch in ©urgruinen umgeben, bis ber

rechte ÜKann jur rechten $eit ba3 rccrjte SBort ber (Srlöfung ftnbet.

ttud) ber bilbenbe Äünftler hatte, folange bie ©urg bemotmt ftanb, feine

©erantaffung, in it)r eine befonberS toertooHe ©taffage für feine 5)arftetlungen

ju ferjen, jumal ba bie religiöfen TOotiOe bie lanbfa}aftlic§en OöHig aurüd;

brangten. Qtrft Wibrecht $>ürer §at bie ©urg unb bie ffiuine als nrirfung^

oofleS TOtel, ben §intergrunb ju bele6en, eingeführt ober fie »o^l gar jum

©cfjauplafc feiner ©über gemacht Eon ba an Oermögen mir bann in einer

reiben 3°^ ö°n Äunfnoerfen, auf ©emälben unb Stttarflügeln, bem ©urgent

bilb ju begegnen, meift freilieh nur als faft felbfrOerftänblidjem 2Ibfrfjtu§ ber

©erggipfel unb ber Stuppcn in ber beutfcfjen Sanbfc§aft, beffen mir aber rootil

entraten fönnten, otjne biefe t)ierburd§ $u fchäbigen. SlnberS aber ftetjt es ba,

»o bie ragenbe ober bie oerfaHne ©urg einen unentbehrlichen ©eftanbteit beS

ÄunfttoerfS bebeutet, fei eS, ba§ ihr ardpteftonifdjeS ©ilb, fei eä, bajj ihr

romantifdjer SReij bargefteüt toerben fott. $)aS erfte Qitl oerfolgt eine SRcir>c

Oon ©urgenabbilbungen in ben befannten 3uuftrationdn?erfen oon SWünfter,

SHeiSner, Ertlich, SWerian unb im Theatrum Kuropaeum, beren 9lut)m aU natur«

getreue «bbilbungen freiließ neuerbingS gum ^cit erblafet ift, ba« lefcte ift bie

beliebte «ufgabc einer «n$af)l SWeifter bornehmlicb; bc« neunzehnten 3at)r*

tjunbertS gotticfen.

SBer &utn Seifpicl je eine ©chminbmappe burdjgeblättert hat, fühlt balb

heraus, wie lebenbig ber ÜKeifter ben ©urgengauber empfunben fyibm mujj, ben

er fo reijooü barjufteHen toei§, einerlei, ob ein HebenbeS $aar im dachen an ber

SRuine oorubergleitet, ob mir ben burüj feine Doppelehe befannten ©rafen oon

©leichen bei feiner §eimfunft nach langer gahrt empfangen Reifen ober bc«
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Stünftlerä SSkrtburgfreäfcn bcfdmuen. 2>a mufj eben eine ©urg ben ©crg=

gipfel frönen unb t)erübergrü§enb ü)r leil ba$u beitragen, ba§ baS ($an$e

und „toie ein gemalte* ©olfölieb" anmutet Unb menn er und im Silbe bor«

fiujrt, bafj treue Wannen bie befte äßauer ber ©urg finb, fo betoeift er $ugletcf),

roie bie $oefie biefcd ©ebanfenä auf bem Söege burdj feine geftaltenbe §anb

nidjt an ÜEBirfung eingebüßt t)at.

Unb wie femer fiubmig Stifter! Stattet wie ©ttyminb* „Auf ber SBanber*

fdjaft", 9tid)ter* „ttm 3tyein" finb in ©triebe gebannter ©urgen$auber. ©efonber*

gilt bied audj Don ber „Überfahrt am ©djrccfenftein". 3n bem auf feinen ©tab

gefrönt finnenb nadj ber SJuine tjinauffdjauenben äBanberburfdjen glaubt jeber

©urgenfreunb fict) felbft ju erfennen, unb alle SRitte!, ein beutfetjea ®emüt be*

fonberd ju paefen, finb ba: bie SRonbfidjet, auf fctjroffer §öf)e bie oerfattne ©urg,

ber Älang einer ©olfömeife Don ben ©aiten be* §arfner*, 2BelIenpl<itfcf)ern unb

SRuberfrfjlag, oieÜeic^t in ber ^erne oerfmltenbe* Abenbgeläut. ÄlingtS tjier

leife unb mefjmütig burdj bie ©ruft be* ©efdjauerS, fo fd/milltö in und &u ge«

toaltigen ftfforben, menn mir oor Arnotb ©öcflinä „9iuine am SKeer" ftelm;

eine flattrige ©aBabe erfd)eint auf bie fieinroanb geworfen, unb mit ftdjerm

$infel finb bie SBorte SBalter ©cotts gef^rieben:

2)ort, no boS altentbc ©emftuer, be« ©tutnteS faU, bem JaHe na$,

2>er 2>w$ter Sieb, bes Äriege« Jntet, ber Siebe ©eufoer fölummetn ba.

«Siel nüchterner als $)iti)ter unb ftünftler tritt ber @cfc^ict)täforfc^er an

bie Hufgabe tjeran, bie ©dn'cffale einer ©urg ju befc^reiben. ©ieu*eid)t, feit ftd)

bie SGBiffenfdjaft oon aller ©entimentalität unb 9lomanti! frei gemacht t)at, oft

ettoaS hü profaifd). 9Ran räumte — mit SRectjt — unter unberoiefnen Über*

lieferungen grünblidj auf, getoöfmte fid), nur ju glauben, roaS ba8 Äuge in

Elften ober in ©teinreften gefet)en t)atte, Oerfiel aber bod) balb roieber in ben

geiler, ©auperioben unb ©urgengruppen flu fonftruieren; in bemfelben äftafje,

wie ber Xejt fritifdjer mürbe, mürbe bie ^orm ber ^Darftellung oft nacrjldffig

unb trotten, unb bei mancher burgenfunblid^cn ©djrift tjat Weber Älio nod)

SlpoU bie §anb be* Autor* geführt, fiorbecr unb 3<*uberftab finb bebingungälosd.

bem 3irfel unb bem 2Retermafj gemieden. $>aS mag für bie ©elefjrten gut fein,

aber ba« ©otf, ba* feine ©urgen liebt, min mef>r ald ÜJtofce unb Tabellen!

55a ift nun gerabe gur regten 3eit bie 2öiffenfdjaft ber ©olföfunbe mie ein

öer$auberte* $ornro*d)en bom ©Plummer ermaßt, unb ju ben Altertümern,

auf bie einer itjrer erften ©liefe fiel, gehörten bie ©urgen unb tf)re ©efctjidjte,

bie für ba* Sühlen unb ba* ©mpfinben unferä ©olfe*, mie mir gefetjen ^aben,

überreiche Anregungen auöj'trarjlen.

6* ift ofme jeben Qam\tl eine gro&e, morjltärige (&rrungenfdt)aft, ba§ an

©teile romantifc^er, unfritifc^er ©d)marmer äRänner ber SBiffenfc^aft oor allem

audj ©auoerftänbtge getreten finb unb am oerfaHnen ©au ber ©urg Operationen

vorgenommen ^aben, bie oieHeic^t fdjmer$ten, auet) mof)( entftellten, aber boefj
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bor bem Untergang retteten, erhielten, aber e« ift gu münfcfyen, bafj nun

aud) bie jünger ber 5$olf«funbe ©timmredjt erhalten im 9)at, ber bie toicfjtigen

fragen ber föenoüation ober beö SBieberaufbau« einer ©urg, oor allem aber

ifyrer ©efdjteibung $u erörtern fjat. Surgen finb eben nictjt nur 2)etifmäler

ber ©aufunft: „Stfefe ©teine rcben Oon ben ©efäwfen unb ber ©efittung be«

8501!«." (9?te#.)

©ie planmäßig ju erhalten, ju bematjrcn oor SBetter, SRenfdjen unb @te*

menten, ift bie fjofje Aufgabe Oornetjmlid) be« ?lrd)itcften. $ein loafjrtjaft Der-

ftanbiger ©urgenfreunb fann oert)inbern »ollen, bafj ber (£feu, fo poetifd) er

audj 3Wauer unb 3üine umranft, entfernt mirb, menn mirflict) feine 3meige ba«

Sflauermerf jerftören; (Entfernung ber $agmäffer, ©erftreben, ©eranfern, Äu«»

ftreidjen ber gugen, unauffälliger Srfafc oermitterter ©teinteile, ©eden, ba« ift

aUeä be§ ©aumeifter« eigenfte« gelb. Uber er get)e mit 3Waf$ and SBerf unb

beben!e ein treffenb SBort, ba« ein oerbienter jhmftardjäotoge über bie ©cfySben

an ©aumerfen au«gefprocfjen l)at: „©oldje ©puren, menn fie nietjt bie ©id)erf)eit

be« ©eftanbe« berühren, finb ben Starben eine« ©otbaten ober ben Äugclfpuren

ju Oergleidjen, bie bie ftafme eine« tapfern Scegiment« burctjlöctjert Imben. Sitte

3eict)en be« Älter« unb bie ©puren fernerer ©djieffale ju bermifctjen, gehört

nidjt ju ben Stufgaben einer tucfjtig geleiteten SReftauration."

SBenn fiel) ©aumeifter, Wra^ioare unb ©efdjict)t«forfct)er gu gemeinfamer, allen

drrungenfdjaften r>orurtetl«freier gorfct)ung unb ber Xedjnif 9fed)nung tragenber

Xätigfeit oereinen, bann ftetjt e« gut um ©urgenerneuerung unb =errjaltung

im beutftfjen Sanbe, unb ber ©urgengauber läuft feine <$efat)r, ffirberf)in bie

Jperjen meniger §u bemegen al« je guoor. Söir bürfen un« nidjt oert)ef)(en,

bafj mir menig unbebingt fixere« über bie Surgen unb it)re ©emofmer miffen,

menig, gemeffen an ber ©ebeutung ber ©tätten für bie ßultur in Stampfl unb

grieben«$eit, für bie ©lüte be« ^Rittertum« unb be« SDftnnefange«. 2>a fottte

man ba« ©ilb um fo fefter Ratten, mie fid) bie ©urg toiberfpiegelt im ©off««

gemfit, feiner ©age unb 3)idjtung, unb biefe mit t)ineinbeaiet)en in bie ©urgenfunbe

unb nia)t bie ooltetümlidjen 3üge ber Überlieferung mit öerädjtlid}er Äürje ab*

madjen unb fein mitleibige« Änfüt)rung«aeid)en bem ©orte: ©urgenjauber bei*

fügen. Senn mir nur miffen, bafe e« ©efa^iö^ten ftnb, unb feine ©efdjictjte!

©ie gemäßen tiefe ©liefe in ba« fcoffen, 3$r$ten unb Steinen ber ©eutfajen.

Da« ift ja ba« SBefen be« Ereppenmijje« ber ©cjdjiajte, bafj er ©mpfinbungen

an ©teile oon £atfad)en fefot. Hu« ber grauen nüchternen SltttägUd)feit rettet

fiel) ba« ©olf«empfinben rjerau« unb formt bie ©efc^crjniffe, mie fie tjätten fein

follen, um fdjön $u fein. QHne lieben«mfirbige Xäufdjung oietteid)t, bod) fein

©etrug, folange fie nidjt al« „t)iftorifd)
M ausgegeben merben. 5)ie ©age ift

in unfrer ©ejc^ia^te mie ein ^armlofer ^au«geift, ber niemanb etma« ^uleibe

tut, unb ben man nidjt mutmittig fct)euct)en fott, ba fein Stu«jug leict)t Un=

t)eit bebeuten fönnte. SBiffenfd)aft unb ftrenge gorfa^ung in (£l>ren tjaltenb,

fottte man be« ©oett)ifd)cn ©orte« eingebenf fein: w §öci)ft reijenb ift für ben

©efd)i(tjt«forfct)er ber «ßunft, mo ©efd)id)te unb ©age aufammengrenjen. (Jr ift
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meitau« ber fefjönfte .ber ganjen Überlieferung. Kur müfete man nidjt fo grieS*

grftmig, nrie e« toürbige ^iftorifer neuerer Qtit getan haben, auf Tictjter unb

<£f)ronifenfcb,reiber f)erabfe!jien."

Älfo neben unerfdjrocfnem ©lief für bie oft boefietofe 2Birflid)feit in ber

©urgenfunbe offne §er$en für ben ©urgenjauber, empfänglicher ©inn für bie

©erjöntjeiten ber Sauten au« oergangnen lagen, in bem ertaubten 9Hafi Don

©egeifterung, bie auef) bem rritifdjften (Jorfdjer rooi)l anftet)t; nidjt träumerifdje

SRomantif, aber and) fein fteinlirfjer Streit um fünf 3at)re 3)ifferen$ bei ber

$Uter«beftimmung unb fünf 9Keter beim ^ötjenmajj eine« ©erd)frit«. Ücin Oer*

jagenbe« ©eraidjten, fonbern friftf)e«, tatfräftige« SEBieberaufridjten rufe ber

Slnblid ber ©urgenbauten in und tjerbor.

SBanbret, ei jietnet bie n>ob,I in bet 8urg Staaten 311 ^lunintcrn,

Irfaunenb baufl bu meiicidjt bcnitdj fte roiebet btr auf.

(Sine im 5franj ber beutfdjen ©urgenfagen oft roieberfet)renbe (EqAtybntg

berichtet bon einer Sungfrau, bie in einfamer ©urgftatt auöerlefnen ÜWenfdjen

ben ©djlfiffel ober eine ©turne reidjt, bamit ba« $or gu öffnen, ba$ $u ben

gteifeenben ©olbfdjäfcen im Snnern be« ©urgberg« fütjrt. ©ie gemannt ben

Don bem flfteidjtum geblenbeten natt) &er$en«tuft mitjuncf)men, aber „ba« ©efte"

nidjt ju bergeffen: bie Eintritt fdjaffenbe SBunberblume. 5)a aber itjr JRat un=

gehört üertjaHt, fdmrinbet mit 2)onnerfd)lag Jungfrau, ©turne unb ©djafc.

Koct) t)eute jdjtummern unter ben ©urgen riefige geifrige ©dt)äfce, ber fte

t)ebenben ©efdncfjt«forfdjer unb SUtertum«freunbe t)arrenb: mer fie tjeben min,

bergeffe „ba« ©efte" nid)t: ben ©urgenjauber!

Der tefjrling in ben funftgm>erf>Iid?<m berufen
Don 3ofepb, 2tng. £nj in Dresben • 8lafen>i|j

ia« foH ber 3unge merben, menn er au« ber ©djule fommt?

„(£r jotl ein §anbmerf lernen", fagt ber §err Dnfel, ber ©es

ndjid)t«brofeffor ift. „2öenn fd)on, bann barf e« nid|t mein

manbtoerf fein", fagt ber ©ater nadjbenflid), benn et fennt bie

lßeljrling«mifere feine« ©eruf« unb neigt begreiflidjermeife ju ber

?lnficf)t, bafc je« in anbern §anbmerf«berufen beffer befteUt fei. „Sin §anbroerf

lernen!" ruft bie SRutter mit beteibigtem ©tolj. „Kein, bafür ift mein 3unge $u

gut. @r mufc toa« beffere« merben!" Sa« beffere«? Äann e« benn ma« beffere«

geben at« ein eble« föanbmerf, ein 5tunftt)anbmerf, ba« in alten $eiten ber

©tolj ber Kultur mar unb ftet« bie ©runblage einer roaljrljaft ootfdtfim*

liefen ©ilbung gemefen ift? Ot)ne §anbroerf gibt« feine Shinft. (£« ift ber alte

Kätjrboben ber Runft unb ber ffultur, unb ba« ©pricfmjort toiH fogar miffen,
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bafc eä aud) ein golbner ©oben fei. Äber baran glauben fjeute nur noch fct>r

h>enig Seute. Die 9Hutter behält in ber Siegel red)t, bet ©ot)n toirb toa«

„Befferrt".

3n ber ©chule fteQt fiel) bie ©adje fo bar, bog nur bie ganj unbrauch-

baren Elemente, bie gar nidjt toeiter fönncn, beut $anbtoert jugefüfjrt toerben.

Die eö t)a(bn)egd vermögen, bröngen nad) ber SRirtelfdjule, bie übergrofte

Wldpiaty hält fid) ein paar Staffen lang mit Hd) unb Ärad) unb toenbet fid),

mit einem bürftigen £mlbtoiffen auSgeftattet, einem ber mittlem äöerufe ju.

SSenn fic aud) nid)t3 befonbred toerben, fo finb fie nad) it)rer Meinung ju ettoad

aufgeftiegen, ba3 it)nen höher at8 ber $anbtoerferftanb fc^eint. <Sic finb §errcn.

Du lieber trimmet! DaS fogenannte geiftige Proletariat t)at in ben <itäbten

einen Umfang angenommen, oon bem man fid) nod) feine rechte «orftettung

madjt. Die $äter unb SWfitter mürben Don ber flaren ©rfenntniä ber ©adjlage

Oiel für itjre Äinber profitieren fönnen, aber trofcbem — Dorläufig ftetjt e$

feft: Der <5ot)n wirb fein ftanbtoerler.

SSerfen mir nun aud) einen ©lief in baS fcanbtoerf fclbft, unb jtoar xni

Äunfthanbtoerf , oon bem id) erfahrungSmäjjige3 mitteilen miß. Vielleicht ift

t)ier eine (£rflärung ber fonberbaren Abneigung gegen bie ßehrling8prarte ju

finben; fie ift in ber $at fo bebenflict), ba§ man fie einmal oor ber feffent-

tidjfeit behanbeln mu§. Die SHcifter aller §anbtoerfe flogen einftimmig über

ben fie^rlingSmangel. (Sä ift fcftgcftetlt toorben, ba& $um Söeifpiel im Xifdjler*

gemerbe einer gröfjern ©tabt auf 400 <5d)reinermeifter ettoa 84 £et)rlinge, alfo

auf jeben fünften SWeifter nur ein Lehrling fommt. 3n anbern 3tD«gen B«*

ÄunfthanbtoerfS fiet)t eä toot)t nod) fdjtimmer au*. Den 2Keiftern mirb Gimmel*

angft, unb bie grage entftet)t: Sa« foH benn mit bem §anbtoerf merben, toenn

ber 9cachtoud)3 gän$lid) oerfiegt? Der gadjberbanb $ur SBahrung ber mirt«

fd)aftlid)en 3ntcreffen im Äunftgetoerbe ^at fürjlid) auf feinem Äongrefc in

Düffelborf biefe ^rage auf bie DageSorbnung gefegt. Diefer 3fad)öerbanb ift

jüngft burd) feine t)eftigen SluSfäHe gegen ^ermann SD?utt)efiu3, einen ber SBor*

fämpfer be$ neuen beutfdjen Jhmftgetoerbeä
,

ju einer gewiffen traurigen

^Berühmtheit gelangt. 9lid)t$beftotocniger haben bie ßongregDertjanblungen biefeS

S3erbanbe3 über ba8 SehrlingStoefcn Söebeutung, toeil fie ber unoerfälfc^tc

SluSbrucf über bie in ben ©Ctoerbebetrieben t)errfd)enbe Huffaffung finb. SBenn

man biefe „Sfleifter" hört, gewinnt man ben Qcinbrucf
, ba§ fie fid) bem Set)rling

gegenüber jmar fct)r Dieter SRed)te, aber feinedtoeg« ebenfo Dieter Pflichten

betoufct finb. 63 fd)eint tatfäd)lid), toaS burd) oicte Erfahrungen beftätigt toirb,

ba§ ber Cehrling in ben t)äuftgften gälten für ben 2et)rt)erm nur toegen ber

materiellen Vorteile in 95errad)t fomme. Die fiet)rling«au*nu^ung ift tatfäd)lid)

bie eigentliche Urfadje ber ^anbroerfduntüdjtigfeit. Diefe äuönu^ung ift fo

fetbfröerftanblid) getoorben, ba§ bie ^Referenten auf bem Düffelborfer Kongreß

fogar ben ©cfud) ber gad)fd)uten, ber in bie Arbeitzeit fällt, at* täftig unb

bie 3ntereffen bed Sehrherrn fd)äbigenb bezeichneten. Erhebungen, bie ftd)

jeberjeit nachprüfen laffen, haben feftgefteHt, ba§ bei einer brei* ober oierjährigen
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Cehrjeit ber Storchfdjnitt bcr Sehrlinge in bcn crftcn jwci 3at)ren überhaupt

feine wefentltchen Anleitungen ju einet foliben Arbeit crt)ält. ftatüriich gibt

e« Ausnahmen. Sei ber großen SRcfirjo^ öon Setzlingen fteflt fia? bie ®nt-

wicflung fo bar, baß fte in ber Siegel erft in ber ©efeHenjeit ba« erlernen,

wa« fle gärten al« £et)rling erfahren joHen. 6« barf immerhin fdjon al«

ein perfönlidje« ©lücf angefet)en »erben, wenn ein foldjer junger SWenfch

nadj feiner ^reifprecfjung in tutrflic^ anftänbigc UZeifter^änbe fommt unb (SJe*

legenheit finbet, ba« SBerfäumte nachzuholen. Bielen bleibt bie Gelegenheit

öerfcfjloffen, unb bei ben meiften ift ber Schiffbruch im Seben bie ^olge einer

unglücflidjcn £ef)rjeit.

3n einer nidjt begüterten Familie, wo mehrere (Söhne finb, ift e« trofcbem

fjeute noc^ ausgemacht, baß einer bon ben 3ungen ein ftanbwerf lernt. SBieCleic^t

finbet ber Sunge eine im lanbläufigen (Sinne gute fiet)re, ba« t)ei§t eine foldje,

too er nicht bloß für Saufburfdjenbienfte unb Saglöhnerarbeiten au«gcuufct toirb.

<£r hat SBofmung unb Verpflegung beim 3Heifter unb fommt gelegentlich an

(Sonntagen jum gamiltentifch h^m. ©cf)on nach n>«tig 2Bodjen ober SRonaten

rüden bie ©efchwiftcr oon ihm ab. (5« ftnb ©eränberungen mit ihm Oorgegangen,

bie feine ©cfellfchaft gerabeju wiberwärtig machen. ®r hat Au«brücfe unflätigfter

2lrt. (£r hat ^Bewegungen, bie gemein finb. ©eine Art, etwa« ju oerlangen

ober ju nehmen, ift roh un0 unfreunblidj. 2Wan legt ihm nahe, nicht 3U Xifdt)

ju fommen. SRur bie SDhitter hat ein große« ^er^. (Sie bewirtet ihn, wenn er

fommt, in ber Äüdje, bie ©efchwifter aber oermeiben e«, ihn $u fetjen. $er

Sunge $at bie bunflc ©mpfinbung, baß er fich eine hochmütige Selmnblung

nicht gefallen (äffen bfirfe. ©r läßt fich im»"« Htner fehen unb fchließlid)

gar nicht mehr. SSoher ba«? $ie oft gan$ unglaubliche SRoheit ber ©cfeUen,

gemeiner ©djimpf unb oftmal« (Schläge finb nicht bie Erziehungsmittel, bie

einen Änaben jum Äunfthanbwerfer machen fönnten. 35te ©efellcn haben e«

in ihrer Sugenb nicht beffer geha6t, auch fic finb oerhärtet unb neigen jur

SBieberOergeltung. Söarum foH e« ber £et)rjunge ^eute beffer haben? Am
Düffelborfer ftongreß würbe ber nüchterne SSerfuch gemacht, biefe Übelftänbe

jur ©prache $u bringen unb auf bie ett)ifcr)en pflichten bem ßet)rling gegenüber

aufmerffam 5U machen. Aber biefe SBerfudje würben al« ungehörige Äritif am

eignen öeruf abgelehnt, unb bagegen würbe ber (Stanbpunft feftgehalten, baß

mehr al« aller §umanttät«bufel, mehr al« ade geiftige unb fachliche ^ortbilbung

bem fiehrling bie Dhrfeigenmethobe fromme.

SBa« nüfcen bie oon bem gfacfwerbanb borgefdjlagnen Wittel $ur Abhilfe

be« Sehrling«mangel«, wie fiehrIing«oermittlung«fteHen , Aufrufe an bie eitern

unb eine ähnliche ^ropaganba, wenn bei einem großen Xeit be« ftanbwerfer*

ftanbe« ba« ethifdje ©ewußtfein fehlt, baß bem ßet)rling gegenüber nicht fo

fefjr Siechte, fonbern Oor allem Pflichten $u erfüllen finb? $er Älagcruf auf

bem Kongreß, baß bie £et)rlinge immer feltner werben, entfprang nicht ber

großen Auffaffung, baß e« $u ben Pflichten jebe« Gewerbetreibenben gehöre,

auch mit eignen Opfern für einen oerebelten SRadhwuch« ju forgen, fonbern ber
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Ätageruf fam aus betn Heinlidjen egoiftifdjen Sntereffe, baS in bem 8et)rting

bor allem eine billige §anblangerfraft ftef)t. §ier fifct ber £>afen. (SS ift

abfurb, für ben £et)rtingSmangel bie ßunftgewerbefdjulen berantwortlidj ju

machen, wie eS auf bem Düffelborfcr Kongreß gefdjefyen ift. Die Zöglinge

ber Äunftgewerbefdjulen werben in ber §auptfadje für bie fietjrltngSprariS

überhaupt nidjt in 3frage fommen, auet) wenn eS Sunftgewerbefefmlcn nidjt

gäbe. 2Wan fann gegen ben Dilettantismus ber ShinftgeWerbefdjule fet)r biel

etnwenben unb mit SRed)t bie gröfcern iBorjüge ber 9Reifterlet)re bagegen geltenb

mact)en, aber eS ift bei ber heutigen Sluffaffung ber menfdjttd)en Dinge niemanb

iiijumuten, eine brei* ober oierjätjrige £et}rjeit in fehlster SBet)anblung unb

$um großen Xeit in ^anblanger* unb fiaufburfdjenarbeii aufbringen, ffion

einer folgen ©rjiefmng ift für ben ffinftigen SWann unb gadjmann nidjtS

erwarten. 3n Staaten mit OöOiger <&ewerbefreit)eit, Wie jum SBeifpiel in

Slmerifa, beftefjen praftijcfje §anbwerferfcr)ulen # in benen jebeS §anbwerf binnen

fünf SRonaten fcolltonunen gelehrt wirb. Die ^Routine ergibt fid} aHerbingS

erft in ber ^ßrarjS, aber waS tut baS? Der junge Hftann tjat eine breU ober

oierjät)rige Se^rjeit erfpart unb in ben fünf SRonaten fidjerlidj met)r gelernt

als bie meiften unfrer fietjrtinge. SBor allem aber t)at er bie bemoralifierenbe

Söirfung ber bei und eingewurzelten SKifjftänbe nid)t foften müffen. §ier tylft

nicf)t« als rüdtjaltlofe Slufridjtigfeit. Da* ftanbmerf felbft ift an bem ßet)r*

lingSmanget fc^ulb. £ef|rltnge ju ergehen, baS t)ei§t für einen ^odtftefjenben

StadjwuchS ju Jorgen, ift feine leidjte unb oor allem audj feine billige Aufgabe.

Stur ein ©eruf, ber buret) twhc ßeiftungSfätjtgfeit fein fojialeS Änfeljen gefteigert

t)at, ift biefer Aufgabe geworfen. SBeber ©taatSfontroHe noet) $oliaeima&rea,eln

nod> Unterbrüdung ber ©faulen ober äfmlidje rüdfdjrittlidje $enbenjen fönnen

bem brotjenben 8et)rlingSmangel Q^int)alt gebieten, fonbem nur eine t)ot)e ettjifcrjc

fluffaffung unb eine borurtcilSfreie perfönltdje Snitiatioe im §anbwerf fetbfi

fann ber ©efaljr uorbeugen.

§ier liegt nict)ts Unmögliches oor. (Sierabe in ben legten 3ab,ren finb

bie Seiftungen beö £>anbwerfS wieber fo im 3tnfet)en gefhegen, bafc fein

SBorjug oor ber blojj t)albwiffenfa^aftli(^en ©ilbung ot)ne weiteres wieber an«

erfannt wirb. Dcfama Änoop brüdt eS braftifd) auS: „3eber Änabe, ber bie

SBtffenfdjaften ftubiert, fottte barum ein §anbmerf lernen, bamit er ftdj bodj

audj einmal geiftig betätigen fann." DiefeS Hnfef>en ber §anbwerfSarbcit, bie

nadj unb nadj wieber in ben SKittelpunft ber allgemeinen öilbung rüdt, ift

aÜerbingS nicf)t Dom ftanbwerf felbft aus bewirft worben, fonbem Oon folgen,

bie urfprüngtidj aujjerfjatb beS §anbwerfS ftanben unb fid) mit einer reifen

menfdjlicfjcn Silbung bem £>anbwerf jugewanbt t)aben. Durch biefe Erneuerer

beS ^unftt)anbwer(S ( bie eigentlich OutfiberS finb, fyabm bie tmnbwerfliajcn

©beiberufe eine neue ettjifdt)e ©runblage empfangen. Die ett)ifd)e ©ewegung

im Äunfthanbwerf ging oon Gnglanb aus, oon StuSfin unb SRorriS. Der

erfte War ber Xt)eoretifer, ber jweite ber ^raftifer. STOorriS fyattt ftc^ als

©chrtftfteller unb Didier einen gro|en Kamen erworben, et)e er f«h bem
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§anbwerf juwanbte. Er hat eine Unmenge Don §anbmerfstechmfen erlernt

unb praftifdj ausgeübt. Er ift ber eigentliche Erneuerer beS ShinfthanbwerfS,

unb fein ©eifpiel rotrtt begeifternb. 3dj ermähne bon ber großen 3at)l feiner

Nachfolger bor aQem Gobben^anberfon, ber bie Äbbofatenrobe auSjog, um
öuehbinber ju werben unb nad) OTorriS als ber ©djöpfer beS mobemen ftunft>

einbanbeS gilt, namentlich was bie §anboergolbefunft betrifft. 3)tefeS geiftige

^tuibum, baS Don folgen Erneuerern beä ShmftfjanbwerfS ausging, bewirfte

in ber ganzen 2BeIt eine gefteigerte Äuffaffung bon bem Abel beS §anbwerfS.

SHefe geiftige Bewegung wirb eS bahin bringen, bafj auch bie gefdjilberten

3)?iüftänbe überwunben werben. greilict) wirb bieS in einer anbem SBeife

gefdjehen, als eS bie rütffdjrittlurje Xenbenj auf bem gachberbanbfongrejj

borauSficfjt. SBir alle, bie ganje Öffentlic^fcit, ber ©taat unb bie ©efeHföaft,

l)a6en ein lebenbigeS Sntereffe baran, ba§ ade Ebelberufe im §anbwerf bie

unentbehrliche ettjifche ©runblage gewinnen unb wieber als eigentliche Äultur*

träger ben (Stolj unb bie 3rcuoe oer $anbwerfSangehörigen finb, wie eS im

alten Dürnberg ber 3faH gewefen ift. £aju aber get)ört, bafj ber ganje Umfang

mobemer ©Übung otjne jebe engherzige jünftlerifche Einfdjränfung mit bem

§anbwerf berbunben werbe. Um eS fur$ auS$ubrücfen, eine Erneuerung ber

ett)tfcf)cn ©runblagen ift nötig, wenn bie wirtfehaftlichen unb geiftigen 3ntereffen

auf bie Steuer geftärft werben foKen.

©o fehr bie SWutter recht hotte, ber <Sot)n foHe etwa« beffcreS werben,

fo traurig ift eS, bafj biefeS beffere etwa« anbre« fein folle als ein ebleS

§anbwerf. 9?ein, ein Äunfthanbwerf ober überhaupt nur ein anftänbigeS $anb*

werf lernen unb ausüben ift baS befte, was wir allen Sungen wünfd)en

fönnen. Hn unb für fich ift ein folcher ©eruf fo Wertboll, bafc ber <3oc)n

ober bie lodjter, bie fich ihm $umenben, im Familien freiS fyodjangefchen

unb geehrt baftetjen müßten, unb bafj ber ©bmnafiaft, ber etwa feinen ©ruber

in ber ÄrbeitSblufe auf ber «Strafte fieht, feinen Kollegen anruft: §ut ab,

baS ift mein ©ruber, ein £>anbwerfer, ein Äunfttjanbwerfer!

$a§ eS wieber jur tedjtmöfjigen ©ewertung beS ©emerbeS unb bor allem

beS JhinfthanbwerfS fomme, bebarf eS aßerbingS ber SDTttarbett üieler Äräfte

außerhalb beS ©erufS. $enn eS ift nötig, bafj baS ^ublifum gute fmnbmcrf*

arbeit wieber fünften lernt als eine ©ebingung ber tünftlerifchen Dualität,

fowie ba§ bie folibe Arbeit wieber einen angemeffenen SRarftpreiS gewinnt,

ber bem §anbwerfer ben wirtfehaftlichen ©eftanb fidjert. SBaS in biefer §tnfid)t

noch möglich ift beweifen bie mobemen englifctjen ©uchbinber, wie ber erwähnte

(Sobben^anberfon, Eocfereil u. a., bie mit wenig <SVet)i(fen arbeiten unb jährlich

24000 SWart oerbienen, wobei ber SßrobuftionSgrunbfafc nicht auf bie Quantität,

fonbern auf bie Dualität gefteÜt ift. $ie ErfenntniS gewinnt täglich mehr

Anhang, bafj bie Ausübung eines cbeln §anbwerfs ben Einfa$ ber beften

menschlichen Mfte forbert, weil feine Arbeit gut getan werben fann, Wenn

nicht §eTg unb §irn an ber fieiftung ber £>anb beteiligt ftnb. ES gibt feine

höhere ©ilbung als bie gßhigieit, eble Ärbcit hetborjubringen ober eble Arbeit
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ju erfennen unb £U förbern. ©bie 5Ir6eit macht und menfdjlich reich unb na^rt

bie greubc am Schönen, unb Dom ©dj&nen lebt nach $tucf)ter$Ie6en baö ®ute

im 3)?enfd)6n. SBon bei ipotje ber gewerblichen Arbeit ^Angt bie §ör)e ber

nationalen Äultur ab, ba8 fokale Slnfehen unb bie SRenfchenroürbe be* ge*

werblichen Arbeiters. 2>ie Steigerung ber ftunft h&ngt bor attem üon ber

(Steigerung ber fieiftung im ©eroerbe ab.

©lüeflicherroeife fönnen toir ben borher gefdjilberten ©chattenfeiten freunb*

tid)c ©Uber entgegenftellen, bie als ©eifbiel ihren er^iehenben SBert nicht ber*

fehlen »erben. 3n mobern geleiteten ^Betrieben roädjft bie ©orge für einen »er^

ebelten ÜRadjnmdjS. $a eS am erfbriefjlichften ift, (Erfahrungen mitzuteilen, fo toiH

itf) hier in einigen ßugen ba$ Programm einer bon mir geleiteten SefjrUngäfdjulc

anführen, bie in ©erbinbung mit ben S)re3bner SBerfftätten für §anbroerf$funft

ins ßeben gerufen rourbc. 2)ie ©ctjule ift junäctjft für bie Cef)rtinge be$ eignen

©etriebS eingerichtet, boct) ift baran gebadjt, bajj aud) bie ©et)t(fen teilnehmen

fönnen unb £er)rlinge anbrer fleinerer SSerfftätten bon ber ^Beteiligung an bem

Unterricht nicr)t auSgefchloffen finb. $ie fiehrlinge arbeiten roährenb einer

Dreijährigen fietjrjeit täglict) bon fünf bis fieben Ut)r in ber SBerfftatte unb

werben an Aufgaben beteiligt, bie bie befte SluSbilbung berbürgen. 55er

theoretifdje Unterricht baut fict) auf ber geroerblichen ©runblage auf, umfafet

SKaterialfunbe, §ofad>emtef patent* unb HRufterfchufc, juriftifche ©runbbegriffe,

SfcontorbrajiS, $rajt3 im 3ridjenbureau , 3ridjnen unb SRobettieren nach Der

9iatur unb auS ber Erinnerung, ©olföroirtfdjaft, ßeftüre unb ©efbreetjung bon

2)£cifterroerfen ber Literatur unb ähnliche*, ©tillehre roirb grunbfö^ltct) nict)t

gelehrt, bagegen bie organifchen ^unftionen be* 2Kobiliar$ unb ber SBohnräume,

bie ^roedlichformalen ©runblagen feftgcftcüt unb auf ©runb ber geroonnenen

(ährtenntni* unb Slnfdjauungen bie formen freihänbig friert. $)ie ©fi&en

bienen als ©runblage für bie Anfertigung genauer Nachzeichnungen in ein

Zehntel SRaturgröfje unb öon SSerfyeichnungen. $ie ©d)ule ift als Reform»

anftalt aus ber Un$ufriebenheit mit ber fchematifdfjen ^ortbilbungSfchule ent*

ftanben unb miß an bie ©teile beä Schema* bie berfonliche Snitiattoe fefcen.

3eugniffe, Älaffififationen, ©trafen, roie überhaupt jebe Äatheberform, finb

abgefct)afft. Die Unterroeifungen erfolgen im SSege ber SMsfuffion unb beS

freunblidjen Umgänge*, baS £u*S93ort in ©chule unb SBerfftatt, bie 3nan*

fprudjnahme öon fiaufburfchenbienften, jebeS unfreunbliche ober fräntenbe SBort

ben Lehrlingen gegenüber ift ftreng berpdnt, bagegen ift oon bornt)erein in

ber ©ctjanblung roie im Unterricht auf ©runbtage ber praftifchen $luSbilbung

baS gan$e ©ctoicf)t auf bie Hebung ber menfehlichen Qualität gelegt, roeil nicht

einjufetjen ift, rote fonft geroerbliche Dualität entftehen fönnte. ^ür ©ohne
au* roohltjabcnben Käufern ift ein fyofytä fiehrgelb beftimmt, roa* ben 3n>«f
hat, in Serbinbung mit bem t)o^en materiellen ^Jflichtanteil, ben ber ^Betrieb

hinzugibt, einer möglichft großen 3ahl unbemittelter junger Seute äße* nötige

foftenlo* ju forgen. $5ie 3ahl unfrer Sehrlinge unb ©ct)üler muß natürlich
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eng begrenzt »erben, wir fönnen nicht burcf) bie 2J?affe wirfen, fonbern burc^

ba« SBeifpiel. <£« wirb bazu beitragen, bie gewerblichen unb funfthanbwerflichcn

betriebe im Sntereffe ber allgemeinen ©acfje an Pflichten ju erinnern, bie

nicht l)o d) genug gefaxt werben fönnen. 953ir finb natürlich feine ©cfjulmcifter

unb finb be«halb ber Überzeugung, bafc wenn eine ©adje etwa« wert ift, fie

c« nur burdj bie Straft ber ©efinnung wirb.

SBarum finb un« englifdje ^achfchulcn unb ba« neue englifdje Äunftrjanb*

werf fo überlegen? 3h* Programm beruht nicht auf bem ftarrcn fc^ematifcfjcn

(Softem, fonbern auf perfönlidjer, hothßefinntcr Snitiatioe, if>re ßefjrer finb

nicht ©cfjulmeifter, fonbern SSeltleute im beften ©inne. SRicht« ftet)t im Söcge,

ba§ fid) überall bie Dorn neuen ©eift geleiteten Setriebe mit geeigneten <ßer=

fönlidjfeiten zur Sßereblung be« 9cachwuchfe« unb ^ebung be« ^anbmerHic^«

fünftlerifchen ©eifte« öerbinben unb burcf) bie Sfcaft eines erfolgreichen SBeifpiel«

bie SBibcrftrebcnbcn zu einer gleiten Arbeit zwingen. $ie fcfjematifche, ftaatliche

3rortbilbungöfcf>ule, bie aUabenblid) Rimberte oon ßefjrlingen ju unterrichten

t)at, fann nicht« mcfcntliche« für bie menfchlichc unb geiftige §öherbilbung

leiften; wer e« mit feiner Aufgabe genau nimmt, fommt aläbalb jur Über*

Zeugung, bafj ber fdjwerfällige mechanifchc Apparat ftaatlidjcr öffentlicher

^achfchulcn nicht im entfemteften foüiet geben fann wie bie prioaten 8««

fammenfchlüffe fyofytt gewerblicher, ffinftlerifdjer unb geiftiger SnteÜigen^en,

bie burctj ©elbftt)ilfc bie fo^ialc, etrjifch« unb praftifche ©Übung be« beutfchen

Äunfthanbwerf« unb feines £ef)rlingSWefen« üornimmt. 2Ba« fehlt, ift bie hohe

©efinnung unb ba« ftrenge Pflichtgefühl. Aber e« finb gottlob zahlreiche

fruchtbare Steinte ba, bie nur ber ©tärfung unb ber ©ntwicflung bebürfen.

Äräftige ©eifpiele tun not, um ben Umfchwung z" förbern. $)ie ©eifptele

werben fich mehren.

(ßveifsvoalb

Cdnnecungen unb (Sloffen oon IDilly £jellp ad? in Karlsruhe

(Ml

er alte Srafpar $>aöib Biebrich, beffen Shinft burch bie Satjr*

hunbertauSfteUung ben ßcuten wieber in« ©ebäcfjtni« gerufen

worben ift, hat ein ©ilb oon @reif«walb gemalt. Sßorn SSaffer,

93oote, ©egel, gefpanntc ^tfc^ne^c; im §intergrunbe bie (Silhouette

ber ©tabt mit ben brei Xfirmen oon ©t. yeifolai, ©t. SWarien

I unb ©t. Safob. Alle« ift in einen Stfebelfchlcier getaucht, ber bie

fiinien unftcher oerfchwimmen läjjt. 3cfj fenne nut ba« Sölatt, ba« ber Shinft»

wart üerbreitet hat. nicht ba« Original. S3on welchem ©tanbort au« ber

SWaler biefe Anficht ber ©tabt hatte» ift mir trofc allem ©rübeln nie beutlich

geworben. S)em gremben fann ba« gleich fein, bem ßunftgeniefjer auch,

wer oon biefen beiben bennoch nebenher ein bi&cfjen jum „©achlichen " fu'«

Witt, jum Objeft ber Darfteilung, bem wirb biefe m ©dreier gcwicfclte
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(Silhouette alä ©ilb einer Äüftcnftabt immerhin plausibel fein, ©o, in $>uft

unb $)unft, ift man ja gewöt)nt, fid) bie ^nwolmer ber SBafferfanten oor*

Aufteilen, freilich, f° ähnlich ^abe ich ©reifäwalb aud) manchesmal gefet)en.

ÜJJantfjmnl im 9icbcl, manchmal im Höhenrauch, ber mit braunem ©efpinft

bie «Sonne üerbunfelte unb fid) fdjmer über ba« ßanb legte.

Hber nicht biefe« ©ilb t>at fid} mir in bie ©eele gegraben. ©in ganj

anbre«! ©la|blaucr Gimmel überm tiefblauen ©obben, ^eöblau hinten bie

SBanb üon Stögen; f)ier unb ba unb bort terrafottafarbige ©egel; ein (Streif

üon lidjtgrünem ©uchenmalb; unb fcharf, wie mit ber ©djere tn ben $immel
gefdmitten, bie brei Xürme. 3*°^«* ilmen bie wellige Sinie oon alten

©aumfronen, rcct)td unb linf« unerme&liche« £anb, in ba« fid) bie ©^auffeen

wie weifjgrauc ©änber aufrollen, ©rüneö ßanb, Aumeift mit glänjenben

Slübenblättern bebetft. @wig ein teuer, balb an balb abfdjwellenber 2Binb:

jefct bringt er bie Äüfjle be« afleere«, bann wieber ein paar üble ©erüdje com
SRüf, unb nun gar ben fdjarfen 2>unft ber ^Räuchereien.

<So fct>c id) ©reif«walb. £ie edjte, rechte Oftfeeftabt. 3>enn fo allein

entfaltet, ferjeint mir«, bie Oftfee if)re eigne unb einzige ©chönljeit. 9?id)t,

wenn fic wei&e 5Mmmc fd)lägt, über benen mit weiteren ©Urningen bie SWöwen
flattern. 9?id)t wenn fie graue Siebel in« ßanb fcbjdt. £ann forbert fie ben

©ergteich mit ber ©djwefter Aur fiinfen, ber 9?orbfee, t>eraud — unb wirb

Hein in jeber §infid)t. ©türm, Siegen, Siebet an ber Siorbfee, ba« alle« fann

®rö§e ^aben, liat fie oft; an ber baltifdjen itüftc ift ba« alle« troftlo«, nur

troftlo«. Slbcr bie Oftfee bei ftarem £>immel unb leudjtenbcr ©onne! SBer

fie fo einmal gefeiten f)at — etwa auf Stögen, üom Siorbpeerb bei ©Öhren
dber Oom $ömg«ftuhl bei ©tubbenfammer: bie unenblidje, hellblaue gläche,

fpiegclglatt ober nur leirijt, nur Ijicr unb ba geträufelt, unb au güfjen biefe«

©lau mit einemmal in fmaragbne« ©rün gewanbclt, einen formalen ©treif

nur, wo ba« SHeer an bie gelfen tritt, unb AWifd)en ©lau unb ©rün eine

märchenhafte Palette üon üermittelnben hinten: ber hütet fich, fie je einem

anbern SReere au üergleidjen. Senn fo aemife fie Heiner, unbebeutenber, lang*

weiliger fein fann al« alle anbern, fo gewifj ift fie in folchen ©tunben
gröfeer, (jerr Ii eher, zauberhafter. ©0 trage ich fie im Herjen unb 6effage

jeben, ber fie fo nicht fennt, fich fie nic^t eingeprägt hat- ©° ^9 fie an
einem munberbaren tlbenb, ba ich üon Hltcfähr lum erftenmal bie ©ilhouette

be« alten ©tralfunb grüfcte; fo lag fie unAähligemale üor @reif«matb. ©0
gab fie mir ben Gahmen für ©reif«walb felber t)cr. Siur in biefem »lähmen
üon Himmelsblau unb 2Rcere«blau, ©uchengrün unb gelbergrün ift ©reif«;

walb mir auch r"n äufjerlid), rein aU S3tlb eine fchöne Erinnerung geblieben.

Vielleicht, in mancher ©tunbe bünft miay? fo, bie idiönftc, bie ich hQDe ;
ganz

gewi| eine einzige: blauer ^immel, blauer ©obben, grüne ©udjenhaine,

grüne Slübenfelber, unb mitten brinnen baS alte, liebe, Heine, rötlich = graue

ftcfi: ©reif«walb.

Sticht fo fah ich«. Q^ büm erftenmal )ali. (Ein troftlofer Xag.
SKitte Oftober. 3J?it bem unbänbigen Sifer bc« 3Kulu« traf id) gcwiffcnt>aft

jur erften 3mmatrifutation be« SBinterfemeftcr« ein. ^inter mir eine SReife

üon achtzehn ©tunben im ©ummclAug, benn bie giuanjlage erlaubte und nur

bie oiertc Älaffe. ©on Äohlfurt bt« jranffurt an ber Ober unb üon grant-

furt an ber Ober wieberum bi« ^afewalf befam ich feinen ©ifcplafc. @« half

meinen geräbexten ©liebern wenig, bafe ich i« granffurt meiner grauen gah^1

forte $u Xro^ in ben SBartefaal AWciter ©üte ging unb ber Stufräumcrei



dJreifsroalb 467

julicbe mit grofcer $öflid)feit in« ©eparataimmer erftcr Klaffe meiter fpebicrt

»ourbe: bic ©tunbe ©djlaf auf bem roten ^lüfdjfofa, bie mir ba« eintrug,

tat« roirftich nid)t. ÄlS id) in ©reif«malb au«ftieg unb in bie ©tabt

hineinging, ba fefjlte mir weiter nicht« al« ba« Retourbillett, unb id) märe

in ben nädtften 3U9 geftiegen unb fd)nurftrarf« bie adjtyehn ©tunben jurüd*

gefahren.

$a« 2Heer — e« mar eine herbe ©nttäufchung. SBicfleicht, meit ich $u

Diel enoartet t)atte. 9J?eer, meinte id), ba* ift etma« bem Gebirge ebenbürtiges,

ift bie ©erfötjnung ber ©benc. 3d) glaube, bie ©onne fchien, menigften«

jeitmeife, al« id) mich am feiten ober britten Xage gegen ben immer noch

eifiaen ©türm tjinauö nad) (Slbena fämpfte. Slber eS mar alle« troftlo«. $ie

fahlen Rübenfelbcr, bie burchroeidjte ßanbftra&e — unb ba« Stteer. ©rau,

ein menig aufgeregt, t>ier unb ba meifce Slömme auf ben Sellen, aber im

ganzen bod) raie ein leid]. SRec^td ©tranb, linf« ©tranb, unb gegenüber,

unheimlich nahe, mie eben Serge bei fdjlcdjtem SBctter fid) präventieren, bic

Jfüfte oon Rügen. 3tHe« flobig, grob, fdjarfumriffen, ftumpf. Kein $uft,

fein ©dreier, feine 23cid)l)eit. 3ct) tue in, ba§ td) nad) biefer ©nttäufchung

bie ^Ber^meiflung ber Slnfunft nodj einmal burchgefoftet tjabe. $tber nun
t)alf fein 3ammer mehr, benn id) mar immatrifuliert. Rod) et)e id) ^um
9J?eerc ging, lief id) aud) ein ©tüd in« pommerfdje Sanb l)inein. 3mmer
ba« gleite. traurig, öbe. 3d) fanb ein blanfe« .fmfeifen unb ftedte c«

ein. 3<h haDC biefen erften 5unD nteiner ©tubentenjeit nachher überall t)\n

getreulich mitgefd)leppt. $iefe« ©tüd (Sifen, ba« ein Mdergaul oon ^eiligen*

geiftl)of ober $lt4lngnabe ober £emenf)agen ücrlorcn tjaben mochte, ift nach

$rag unb nach £>eibelberg, nach ©crlin, nach ©chlefien unb nach Xf)üringen

geroanbert. ©« hat überall meine Pforte bemad)t, mie ^fauftend ^Jenta«

gramma, unb mer Suft \)at unb Ungefdjid ba$u, ber fann auch ^eutc ' Da h(

[cßfjaft gemorben bin, an meiner %üi barüber ftolpcrn. 2Ncine erfte 3mmatrifcl

ift längft ocrlorcn, ba« §ufcifen ftct)t fömbolifd) für fie.

<5anb ich mtä) *n 23od)en unb 9Jconben nur müt)fam, mibertoiQig

unb unüollfommen mit ber Ratur unb ben SKenfchcn im Horben ab (unoer*

ge&lich bleibt mir ber 3ubel ber erften £>oehfommerfcrien , bie mid) in mein

heimatliche« Söerglanb jurüdführten) — fo überftieg boch in einem fünfte bie

„©tabt am SDceer" alle meine ©rmartungen. 3d) fonnte unglaublich billig

(eben. 2dum ein Suftrum fpäter, al« ba« ©efdjid mich noc^ einmal $u

ffirjerm Aufenthalt nach ©rcifsmalb führte, hattc ß$ 0Qg ctnw« geänbert,

jefct, nach reichlich einem 3ahr$et)nt, wirb bie $Berfd)icbung jur Neuerung hin

roof)! noch beutlicher fein. 3dj glaube faft, ich ^ flDe bamal« bie legten fetten

3al)re miterlebt. ^)ie ©chilberung freilich, bafe fein ©tubio burd) bie lore

hereingelaffcn merbe, ehe er fid) nicht feierlich Oerpflichtet tyabe, ein ©tipenbium

amune^men, ging mir balb al« ein arge« SWärlein auf. 5ör c »ncn SKebuinet

unb Richtpommern mar ba nicht biet ju höben. SÜMrflich 9r°fee ©tipenoien,

toic ich f'e fpäter in fieipjig fennen gelernt unb gelegentlich felber belogen

habe, gab e« mol)l überhaupt faum. 3Kan erzählte oiel oon einem ß^erg«

ftipenbium, ba«, glaube ich, f"rg 3at)r 9 SKarf 43 Pfennige betrage. 2>a»

gegen erlangte man ooüe ^>onorarftunbung unb ootlen Srcitifth ohne fonberliche

üKühe. Unb 5U biefer ©ntlaftung traten bann bie billigen ßcben«öcrhältniffe

in eine höchft ^oedmöfeige „©hmbiofe".

Sine SBoljnung foftete für ben ©ommer im ©urchfdjnitt 55 bis 60,

für ben SBintcr famt ber $eiäung 85 bi« 90 SRarf. früher mu§ e« noch
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biet menigcr gcroefen fein, um bte $eit etroa, mo meine £ef)rer üt ©reifäroalb

ftubiert Ratten, ©ar fo niebrig fdjeinen ja übrigen« jene greife nidjt au fein,

menn man erroäat, ba§ ein ftubentifdjer (Sommer brei SWonbe unb eine

SSodje unb ein ftubentifdjer SBinter reichlich oier Sföonate mährt. SIber für

bie meiften 3immer beftaub baS Siecht, fie aud) in ben gerien ohne 9ßrei3*

*ufd)lag au behalten. 2öir ftüfyc Ratten baoon nidjtä, als bie Oictjer^eit,

bei ber $üdfef)r in* ©emefter toicber ben alten ©auju finben. S)ie fjötjern

©emefler bagegen nufcten bie SBofmung mirflidj auä. Ältere SKebijiner machen
ja faum nod) Serien, unb unter ihnen I)abe id) mannen gefannt, ber für

150 Sftarf ba8 gan^e 3af)r feine ©übe mit $eiAung, ©ebienung unb $xüty
ftüd gehabt hat.

©rofeen Äomfort boten bie ßimmer freiließ nid)t, aber fo naeft unb un«

gemütlich, nrie id) fie fpäter in 3ena gefunben habe, mar in ©reifdmatb faum
ein*. Tie meiften, menigftenS bie in ber Mltftabt, hatten einen uralten

©erud) unb eine ebenfo alte, fpie§bürgerltd)e ©cmütlidjfeit. ©etjeiAt mürben

fie im ganzen gut. 3m erften ©emefter fiel id) in meiner UnfenntniS ber

S)inge auf ein $arterre$immer in ber Siotgerbergaffe hinein. 2)iefe ©äffe ift

ber Durchgang au ben Älinifen unb naturaiffenfehaftlichen Snftituten, unb
oon meinen gerannten braute e8 natürlich feiner über« $er$, an meinen

genftern oorüberAueilen, ofme fräftig baran au flopfen. ÜberbteS lag bidjt

baneben ein SRcftaurant, in bem ocrfdjtebne ©ereine fnetoten, maS bie 9?adjt*

rufje nicht eben öermehrte. Irofcbem ift mir bie Äünoigung, bie erfte im

Seben, unfäglid) pcinlidt) gemefen. 3d) log ber SSirtin tior, id) belöge eine

anbre Uniöerfität. <5ie roch natürlich ben ©raten, unb fo gut fie mid) oorfjcr

öerforgt hatte, oon biefer ©tunbe an fpielte ftc bie ©efränfte, unb ber ©lanj
meiner Stiefel uerblid) mit jebem Xagc mct)r. 3dj fanb bann ein urgemüt*

lietje* <5tübd)en in ber ©rüggftra§e; niebrig, fobafj id) mit ber £>anb an bie

$ede reichen fonnte, aber behaglich, mit einem grünen püfdjfofa, ma« mir

fetjr feubal oorfam, unb bie SBirtfdjaft in ben ipänben eine* jungen, glüeflichen

©hepärdjcnä mit einem ATOeijäf)rigen (Spröfcling. SDaS gab Amar manchmal
©efdjrei, aber audj oielen <5pa§, namentlich menn ber kleine mich alö $apa
begrüßte; unb meine Verpflegung hat unter bem jungen ©lüd nie au leiben

gehabt. 3dj hQbe ois büm ^hhfifum bort gehäuft unb bin mit 28et)mut

meggegangen, obmohl fid) bie Sltmofphäre in ben legten SBodjen burch bie

©rmartung eine« Ahmten ©prö&lingS unb burch ba3 $ebüt einer SRauS unter

meinem <5d)reibtifch au ummölfen anfing.

gür einen, ber mit befdjeibnen Mitteln rechnen mujj, ift bie Söotjnung«*

angelegenheit befonberö midjtig, meil er natürlich oielc §eit baheim Aubringt.

£a3 $benbeffen nahm id), mie übrigen* bie meiften meiner ©efannten, bie

ganje SSodje htn&urdj auf bem ^mmer ein. £>ie Ginfäufe baju erftredten

fid) in ber Siegel auf 8ifd)maren ber oerfchiebenften JÖrt, Ääfe unb SSurft.

Söillifl mar alle*, unb manche* unglaublich billig. Über 20 Pfennige tarn

mir ber (Sinfauf feiten au ftcf)n, unb befonberö im SBinter, mo man fic^

SSonat für ein paar Xage anfehaffen fonnte, hatte man bafür einen %\\d)

öoH §crrlidjfeiten. Koch reichhaltiger mürbe ba3 2)?enu, menn fich ©efannte
Aufammentaten, um auf einer ©übe au effen unb jeber feine ®d)ä&e mit*

brachte. %xo$ ber geringen Soften habe \<i) fpäter meber in fieipAig noch in

3ena, meber in ©erlin noch tn ^eibelberg mieber fo gut gelebt ttne in biefer

©reif«malber guchfenjeit. 3)a8 ift feine ®rinnerung*täufchung, mie fie bem
romantifch üertlärten @efül)l aaftöfet, fonbem eine ©rfahrung, bie ber fünften
Überlegung ftanbhält.
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6« mar Übrigend auch nötig, benn ber Öreitifd) nährte und nur ferjr

fragmentarifcf). Anfang« war er fdjled)t, öfter« ungenießbar, fpäter würbe er

oerlegt unb beffertc fid) recht fein:; aber an Cuantität büßte er befto mefjr

ein, unb recht ja« bin idj nur feiten aufgeftanben. $urdj ©icr fonnte id)

ba« Defizit nicht beefen, benn ba« ©reif«walber ©ebräu wiberftanb meinem

SKagen. ©o mußte ba« Slbenbbrot füllen, waö ba« SJcittageffen teer gelaffen

hatte, unb ber (Sicherheit tjalber, auch au« fiiebrjabcrei, tranf id) $ag für

Xag noch einen falben fiiter SWilcr), in allen crbenflidjen gormen, mit ®or*

liebe aber als „btde W\lä)
u

. 2Benn idj mid) recht erinnere, foftete ber Sitcr

SBollmild) bamal« 12 Pfennige — mittlerweile wirb ba« 2J?ild)trinfen wof)l

auef) in @reif«walb ein foftfpteligere« Vergnügen geworben fein.

Slm (Sonntag Äknb ging man in« SReftaurant. in ben 9iat«feuer ober

$u SWutting Stjlenfelb. $ort gab« „Stamm". $>a« mar ber Terminus
technicus für folgenbe ^errlidjfeiten. (£rft fam glcifd), meift ©ulafdj ober

SRagout unb hierzu ausgezeichnete Sratfartoffcln — biefe ä discrötion, ge*

wöhnlidj War bie ©chüffel fd)on reichlich, aber trofcbcm tyaben mir noch meiere

nacf)beftellt. $ann folgte ber ^weite ©ang: bie „falte platte" — nämlich

ein Sefjetbtfjen ^lumpemicfel, ein ©cheibdjen Ääfe, jroci ©cheibdjen SBurft,

eine ©arbelle ober ^wei Slnfdwoi« unb ein Älümpcfjen Butter. Unb ba*u aß

man ©d)War$brot ober SSeißbrötchen — ä discr6tion. SlHc« ^ufammen foftete

40 Pfennige. SBie bie 5Heftaurant« babei befterjn fonnten, ift mir immer ein

nationalöfonomifd)c« 9?ätfct gemefen; aber feine Söfung mar fchließlicf) nidjt

unfre ©ad)e, unb unfre diserätion haben mir un« burd) biefe ©orge jebenfall«

nie üerfümmern laffen.

iRacfj biefem ©ouper ging e« gewöhnlich in bie „©ierrjaUcn". £ort er--

warteten un« $wei befonbre ©cnüffe: Sichtenhainer unb — aarte öebienung.

55a« Sidftenhatner war trefflich gepflegt, Stanncrjen unb £än$d)en peinlich

fauber, unb td} hQDe mid) rafd) an ba« merfmürbige ©etränf gemötjnt; fpäter

in 3ena fyxt ber HNaffenfonfum e« mir mieber oerefelt. $ie Öebienung mar
fojufagen anftänbig — ba« Reifet, für« Sßrioatleben ber holben ©djönen über«

nehme id) feine Söürgfdjaft; iljrcn „©d)a&" tjat mof)l jebe gehabt — nicht

üiel anber«, al« id) e« fpäter in ^eibclberg fanb, t>ietleict)t gelegentlich eine

9cüance 3weibeutigfeit mehr. 5Bon Animieren ober 2Wittrinfen mar aber

nie bie Siebe. 2>ic 3J?äbel fdjer^ten, fofettterten ein bißchen, unb ma« bie

Jpauptfacfje war, fie waren faft tmmer hübfd) unb fefd) angezogen, darauf
hielt ber „alte Äunolbt" ebenfo mie auf ben guten Xon in feinem Sofal.

3Sdj gebenfe gern ber Slbenbe, bie ich bort oerbracht höbe. $er feelifd) ge*

funbe SWenfd) braucht ein weibliche« giuibum, unb ba er eö in ber „@cfeu%

fchaft" bamalö noch oiel fernerer fanb al« heute, mo ber ©port ben ^Bcrfefjr

ber @efcfjtcd)tcr unbefangner gcftaltct hat, fo ift c« gut, Wenn e« in leiblich

fjarmlofer %xt ihm auf anbre Seife geboten wirb. 2)ie Äellnerinneninftitutiou

be« beutfehen ©üben« ift nach meinem ©efül)l bie befte Söfung bc« Problem«,

unb mir hoben e« immer banfbar empfunben, bafj ©retf«malb un« auch eine

foldje fiöfung bot. ^c^* fa» }° Ut ber 2lbftieg in bunflere Xiefcn meift

unoermeiblid). £ie $h'^ftcr » D ^c "ocr $amenbebienung jetern, mögen
erft einmal ben jungen fieuten ©elegcnheit gu einem Iwrmtofen Umgang mit

Stäbchen geben; folange ber regelmäßige unb jwanglofe Sicrfehr in einer

betöchterten gamilie üon ihnen al« f)<xibt SBerpflichtung ^ur Verlobung auf=

gefaßt mirb, bürfen fie fich über nicht« bctlagcn.

3Bir empfanben alfo bie Cuft bei Äunolbt al« eine hödjft mohltuenbe unb

finb nirgenb« fo gut aufgelegt gemefen wie bort. 'Sluch an h«ähaftem ©pafe
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fefjlte cd nidjt. 3eber $ud)d mufctc bcn „Xiegcnfyöfer" foftcn, einen ©djnapd,

ber eine Slrt ^aprifaejtraft mar; »enn man bad bermünfdjte 3*uq getrunfen

fmtte, befam man einen orbentlidjen ©rftidungdanfall, pruftete, ftöfjnte unb

fdjnappte it ad) Öuft — unb go§ un$meifell)aft ein ßidjtenfminer nad), mad
aber bie ©adje nid)t bewerte, beim bad fürd)terlid)e ©rennen öerlor fid) nur
burd) gebulbiged Slbmarten. $te Steflnerin mar natürlid) ciugeroeiljt unb

hebende nur bem afmungdlofcn Opfer bcn leufeldtranf, mätyrenb bie 3ct^
genoffen einen gleichfarbigen, aber fjarmlofen ©d)napd befamen. 3d) möd)te

mol)l miffen, ob bad artige ©tüdlein nod) im ©dnoange ift! (Stnmat Ratten

mir einen aujjergemöfmlid) orttyobojen Ideologen bei und, ber und fdjon im
SRatdfeHer unb unermüblidj in ben 93iert)aßen bie Überlegenheit ber alttefta*

mentlidjen Stodmogonie über aQe mobernen ©djöpfungdgcfdndjten explizierte.

3)er 9J?ann befam feinen ^iegen^öfer, unb bad nafjm er nod) gefafet auf.

3>ann aber lichten mir unfre §ebe auf ü)n, unb bie legte ujm nun bie §anb
auf bie ©djulter, gab if)m aud) einmal einen Älapd auf ben SRüden unb

probierte auf jebe $lrt 33crüt)rungen. Der gute SWcnfd) aber judte babei

Mifammen, ald ob bie Miaue bed Sataue felber U)n gepafft hatte, unb fd)liejj=

lid) bat er, mit mir ben ^ßlafo taufdjen ju bürfen. @r t)at bad „aufbringlidje

Sofal", mic er beim heimgehen fagte, nie mieber betreten.

<5o ein ©onntag Slbenb berltef alfo fetjr befdjeiben unb in fmrmlofcr

SröfyUdjfeit. £>te 9Jad)mirfung aber jeigte fid) bei und in einer feljr merf*

mürbigen Steigung: man ledj^te nad) bem „Stamm", hatte bie emigen

unb Sßurfteffcn fatt unb oerfudjte fid) auf ber eignen ©übe in roarmer $tüd)c.

ßinige ^aben ed babei $u ganj rcfpcftabeln Erfolgen gebrad)t. 3d) nidjt,

mie id) befdjämt gefte^en mufj. Drei SDfifjerfolge biefed ©f)tgci$cd finb mir

nod) jetyt in lebhafter Erinnerung geblieben. (Einmal magte id) mid) an eine

Omelette. 3d) mufc rootjl bie nötigften 3ngrcbien<$ien oergeffen haben, benn

trofc uncrmüblidjcn führend tarn ein ucrttablcr ßleifter hcraud, ben id) aber

bod) mit lobcBDeraduung t)inuntergemürgt ^abe. ©in anbermal ftanb mein

©etüften nad) ,5ifd)iuppe". 3n meiner Unfdjulb nahm id) 2Baffcr, ©all,

Pfeffer unb liefe barin einen — geräudjerten gering, ober maren ed gar groet,

fodjen. (Sd gab fo eine ?lrt 3?aud)flcifd)brülK, bie mir fdjmer im SRagen
lag. Später legte id) mir jur §ebung ber ©rnäfjrung £>aferftoden $u. 3d)
roujjte, Dai; fie lange fodjen müffen. Urfprüngtidj motltc id) babei bleiben;

aber — roer ift §crr feiner fycimtütfifdjen SRcgungen? „<ßlö$lid) ift ed ihm
gemefen: ßnopp, bu mufet nod) etroad lefen", fagt Söufd). oerfd)manb,

unb „als id) mieberfam", mar bie 53efd)erung fertig. 3)ic ©rü^e fod)te unb
fodjte, „cd mattet unb fiebet unb braufet unb jifd)t, mie menn SSaffcr mit

^euer fid) mengt" — unb fodjte immer munter in meine ©tiefcl hinein, bie

neben bem Äodjtifdjdjen auf ber (Srbc poftiert maren. ©ie maren tagelang

nidjt mieber red^t troden ^u Wegen. 9D?it biefem Wifeerfolg erhielt, fooiel

mir crinnerlid) ift. meine Ambition iljveti Xobedftofe, unb id) fct)rtc reumütig

unb enbgiltig $u ^!^)cn « SBufft unb Ääfe juröd.

©o gcftaltete fid) ber 3"fd)nitt bed materiellen Sebend im SBinter. 3m
©ommer maren mir oft ©onntagd über fianb, an 2Sod)entagcn Äbenbd
brausen am SBobben, in Slbeua ober SBicf, unb aften bort unfer Kbenbbrot.

Xcucr mar cd nie unb nirgenbd. ©ratfifd) mit öratfartoffeln mar bie 92egel.

SBer je einmal an ber SBaterfant frifd) gebratne geringe gegeffen r)at, miib

ed *u fd)ä^en miffen. SBeiter brau&cn im Sanbe ober in ben h«*rlid)cn

löudjenmälbem ber Stufte fpiette bie bide 9tfild) eine grofee 9toUe. gür eine
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gerüttelt feile, grofce Schale mit 3ucfer unb geriebnem SBrot zahlten mir

jWQti^ig Pfennige, unb hinterher tranf man behufs befferer SBerbauung

„'n lütten Äu^m". Sin einem $fingftfonntag manberten mir nad) Stralfunb;

unb in bem einfachen ©aftr)aufc, mo mir 9D?ittag« einteerten, mar ber SBirt

jo begeiftert Über unfern ^$arforcemarfch unb unfre fprubelnbe fiaune, bafj er,

um Dem Sluäbrucf ju üerleitjen (in SBorten gelingt« |o einem richtigen

Bommern nicht recfjt), un« $u Äotelettcn unb SBratfartoffctn gratis eine

tüd)tia,e Portion Spargel beilegte. SBoffir mir ir)n tmer) leben liegen. Urtb

auf einer mehrtägigen 9tügenmanberung fehrten mir über $ag gar nirgenb«

ein, fonbem lebten oon ©rot unb Surft unb @iern, bie mir mit und
fd)leppten — mir lauften fte aHmorgen« im $orf ober Stäbtdjen unb Rubelten
uon ben greifen nod) ein gut Xeil ab.

Stuf bie ©efatjr ()in, al« ÜJfaterialift anrüchig $u merben, mufj ich be*

fennen, bafj fict) auf biefem SBege buretj 9Kunb unb 3Ragcn ganj allmählich

eine leife Siebe $ur norbifdjen Statur in mir entpuppte. SBeil mir bie

SBanberungen immer mit menig ©rofehen beftritten, maren fte eine reine $reube

für und, mie benn überhaupt einfache fiebenäführung unb gelegentliche (Sin*

fchränfung für unoerborbne (Gemüter in biefem Sllter einen echten, tiefen

3uuber Ijat. So lernte idj bie Dialuv mit fröhlichen Slugcn anfd)auen, unb
jeber mei|, bafj bie« ber Schlüffel ju ihren öerborgnen SRci^cn ift. 3m elften

SBinter ging« bamit freilich nur fetjr langfam. ©inen cntfdjeibenben (Sinbrucf

empfing ich on einem fonnentidjten unb boch froftglifcernben 5?aifer«gcburt«s

tag, an bem ich einen ®i8lauf über ben bamalä faft gefrorenen 93obben magte.

(£« mar ein toller Streich, benn unter un« trachte bie als müffe fte

in jebem Sugenblicf berften, unb um ein §aar märe ich in ein riefige«

gi|"cherloch t)tncinflefauft. Slber unbergefclich ift e« mir geblieben, mie bie

«Sonne unterging: bie riefige (Siöflädje rötlich unb golbig fd)immernb, ber

fjeflblaue SBinterhimmel, unb brüben bie flüfte oon Stögen. 3um erftenmal

ergriff mich norbbeutfehe Schönheit. Unb als mir bann, mfibe unb burcfjfroren,

in SBief einfehrten unb bei praffelnbem $euer einen bampfenben (Mrog

fchlürften, ba ftieg bie leife Slfjnung jener Stimmung auf, bie etma ber Sn*
fang oon *ßierre Sorte „3«Ianbfifehern" in un« anrührt: „ $)raufjen, ba mufjte

bie Stacht fein unb ba« ÜWeer ..."

Unb ber grütjling fam, unb ©reifdmalb legte fein Äleib oon ^lieber

unb 3a«min an. SBelct) ein Unterfdjieb gegen bie Sage, ba ict) lue* einge*

jogen mar! Äbenb«, fo im Suni, menn man über ben 2i?aü fchlenberte, ber

ben größten Xeil ber Stabt runb umhegt, lag ba« Keft ba mie ein SKärccjen

:

bie grauen unb roten Fächer mitten im ©rün — unb ber 2)uft — unb ber

fremoartige $auber ber hellen Sommernacht! JRügen ootlenb« liefj ba« lefcte

(£i« fchmeljen. Sluf bem SBege oon Safjnifc nad) Stubbenfammcr unb auf

bem Xurm ber ©ranifc oerftummte alle« törichte dergleichen mit ©erg unb

gelfenhang, Duelle unb XaU ba« hie* WQt eine Schönheit für fich, unb fie

griff mir gemattig an bie Seele. 9cun mar au« bem Saulu« ber ^ßaulu«

gemorben. SRun riß ich bie 3?rennbe mit; unb jeben Sonntag, an bem bie

Sonne fchien, manberten mir über Sanb, einmal burdj munberbaren S33alb

nach ^andhoflen, einmal, baö 9)Zeer jur Siechten, nach bem füllen , fdjmer*

mutigen ©rifiom — hier habe ich bie ©emalt ber Melancholie biejer fianb?

fchaft erlebt — unb auch in« fianb hinein, über ©erfefom, Ungnabe, fiemen-

hagen, einmal nach Stralfunb unb einmal nach SBolgaft. Vilich, bie erften

großen Serien in ber ^eimat hoben mich bem 9ceuen rafet) entfrembet. Söieber
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mufete idj mir« cro6cnt, al« idj aurüdfam — bodj nadj bem ,$meiten (Sommer

ging e« mir merfmürbig: id) ftanb auf bcn §öqen meiner fdjleftfdjen $)errlid)*

feit, unb mie id) ben Slid über biefe ladjenben ©efilbe fdjroeifen liefe, ba

fehlte mir etma«. ©ine <Sef)nfuc§t ergriff midj, bie Serge füllten mid) rittet

au« rote früher — id) Ijatte ein Weue« in midj aufgefogen, ba« nun feine

SRedjte forberte — bie Siebe jutn SWeer! 3dj fudjte Da« SWeer!

Unb biefe fiiebe f)abe id) nie roieber Dergeffen.

freilief), ba* fam erft, al« id) ba« 9J?ecr in aßen SSanblungen feiner

unerfd)öpflid)en SBunberfülle gefetjen fyatte. 9J?it ber „©eograpljifdjen ©efeü=

fdjaft" furjr idj hinüber nad) 35änemarf unb «Sdjonen. HQpfingftlid) fanb fo eine

SReife ftatt, unb bcn (Stubenten foftete fic tjerjlid) roenia,. 2Ba« aber genofe

er bafür! 2öic ein Söunberlanb erfdjlofe fid) mir in biefen fünf ober fed)«

lagen bic frembe norbifdje SScIt. Wm geroaltigften roirfte (Sdjroeben. $ie

8rote«fe Statur be« ÄuÜengebirg«, roo oon Äuflangaarb ba« Äuge über« blaue

tattegatt tjinüber bi« §elfingör unb bie fd)roebifd)e Stufte entlang fdjroeifte;

$mei rounberbare SIbcnbe in ^elfingborg, bei golbigem fdjroebifdjen 9ßunfdj unb

in müf)fam rei^OoHer Sßerftänbigung mit blonben fdjroebifdjen jrauen — unb

über aÜem bie rounberfame §ellbämmerung ber Suninadjt — mit eincmmal,

idj fütjltc e«, ging ein Sprung burdj meine innere SBelt, alle« mürbe mir *u

eng, nid^t blofe (Sdjleficn, gana £eutfd)lanb $u ftein, unenblidje Setinfudjt in

bie %txnt unb frembe quoll in mir auf. $5ort ift mir bie fiiebe flum 3Necr

gefommen, al« jum Slemcnt ber 5rei()ett, äur Pforte ber meiten SBett; biefe

Xage auf ffanbinaoijdjem ©oben, im Slnblitf germanifd)er 9?affenprad)t unb
einer ftot$en, froren Kultur, aät)lten ^u ben folgenreidjften, ben innerlich be*

beutenbften, bie id) erlebt r)a6e. Seit iljncn f)at mein §era ben Horben ju

lieben ntd)t mef)r aufgehört.

Unb feltfam! £)iefe mit elementarer ©eroalt erroad)enbe fiiebe umfpannte
ba« alte ©reif«roalb mit. 911« mir in Äopenfyagen jur SRüdfeljr an !©orb

Singen, nodj gan$ erfüllt Don bem legten ©ang auf norbtfdjcm ©oben, ber

Banberung Don ©fob«borg nad) tflampenborg, ba bangte mir baoor, mie

öbe unb eng und) nun bie pommcrfdje Älcinftabt anmuten merbe. ©« fam

fo ganj anber«! @rctf«roalb erfd)ien mir in 28af)rt)eit ^töfcb, Don norbifdjem

gleifc^; über ben Äbenben am 23obben lag e« mie ein Slbglanj ber ffanbi=

naoifdjen §errlid)feit, unb menn bic ©loden läuteten, fo fangen fie Don
Xagcn, in benen bie Oftfee ein norbifdje« Binnenmeer gemefen mar. Unb
nidjt anber« faf) idj (Stralfunb, an einem ftiHen (Sommerabenb, oon Slltefä&r

herüber; Dom ©attifdjen 9J?cer befpült, ooU Don gemaltiger Vergangenheit,

fdjrocrmütig unb grofe — eine norbifdje (Stabt. Unb e« (amen Sage, ba icb,

mieb, glürflidj prie«, Don meinem <Sd)idfal nadj @reif«roalb geführt morben

$>ie <ßfingftfat>rtcn ber ©eograpl)ifd)en ©cfeUfdjaft taten nodq eine anbre

bebeutung«DoHc SBirfung. Sie brauten UniDerfttät«leb,rer unb (Stubenten in

eine f)ödjft 5n>anglofe Berübrung miteinanber. 2)ie ^tuSfcb.liegung ade« 23eib*

liefen, an ba« fidj fonft ja büd) ber SRenfdj ^mifc^cn adjt^ebu unb jmciunb^

jmanjig mie eine Klette bangen mürbe, liefe biefe Slnnatjerung in tyrer güüe
erfdqöpfen. Jiidgt ba« SScnigfte trug ^ier^u freiließ aua^ ber gute ©eift

SRubolf Srebner« bei, bc« ©eograp^en an ber ©reif«matber Uniocrfität unb
Spiritus rector biefer ^a^rten. 5Dcr fnorrige ^Jrac^tmenfdg eroberte fidj ba«
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jebeS 3üngling8, ber in ben ©annfrete feiner <Berfönlicf)feit trat. 3U
feinen aürcii fafjen nur, aus allen ^afultöten $ufammengemifd)t, Nörten

ßolonialpolitif unb folgten mit bert)altnem Ätem ben rfitffictjtslofen Sittaden

biefe« flonferbatiben miber ben neuen Shtrö, ber Slfrtfa berferjenfen rcoflte unb
fdjon t>alb unb tjalb oerjetielt t)atte. tiefer murgelfefte SHann, ber mieber*

bolt SHufe an größere ^odjfcfmlen abgelehnt bat, mufjte bie *ßfingftfat)rt mit

bem beften ©eifte *u beleben. Sr belehrte, erweiterte, befahl, tröftete unb
erfüllte bor allem Die lebenbige Slnfcrmuung ber Statur mit müt)elofcm S8er=

ftänbniä it)rer (Srfdjeinungen. 2Bie mudjS «lügen bor unfern Äugen auä ber

fdjaffenbon Arbeit ber Gräfte von Safjrmillionen empor! Die ©eograpfyie,

auf ber ©djule faft jebem berefelt, mürbe $ur fdjönften aller SBiffenfdjaften,

mic mir fie bon it)m empfingen; unb ic)m banfe idj e3, menn fie mir bie

liebfte unb roertooflfte aller 2Jfufjebefd)äftigungen gebheben ift. 3d) meife, bafj

icii nicfjt ber einzige bin, bem e3 fo erging, unb menn idj in ben 3ubcltagen

ber Alma mater Gryphia gu etmaä befonberS tjenlidj gratuliert habe, fo mar
eä gum ©cfifc biefeS Spanne«, ben ict) it)r auf lange, lange Sarjre nod) er*

galten münfdje!

9tocf) ein paar anbre marfante &rfd)einungen treten mir neben Srebncr

bon jener gatyrt fjer in bie (Erinnerung. 3m fonoren ©a§ unb mit rmmerifcfjcn

Sacbjaloen betätigte ber Surift 9ße8catore feinen §umor, baS befiegenbe fiadjen

gar oft bem Söifc oorau3fd)itfenb , ber im fiadjen felber fdjliefjlid) unterging.

Um einen aufgefpannten ©ntoutcaö fammelte ber fübbeutfd)e 2>emofrat

©tengel unfre ©eftion, bie feinem ©djufoe anbertraut mar, gütig runter ben

SBriÜengläfern t)erborläd)elnb. 3>er ^ßattjologe ©rarou), SBirdjoioä ©d)üler,

gab ben Pfeffer jum @an$en, ben fauftifd)en SBifc, bie biffige Sronie, bie er

mit feinem Sfteifter gemein tjatte; fein riefiger (Schnurrbart mar und ü6craH ein

roertboHer DrientierungSpunft. Ünb um fie unb nod) manchen anbern fdjarten

fid) bie ©tubenten, balb 9tat fud)enb, balb ber ©elefjrung laufdtjenb, balb

tjarmloä plaubemb unb fid) berg,nügenb, unb balb in gemeinfamer ©egeifterung,

roic im Slnblid ber gaftronomifdjen §errlid)feiten einer üppigen fdjmebtfcfjen

„<Sera" in §clfingborg, balb in gemeinfamem fieib, mie bei ber ftürmijdjen

gatjrt jmifdjen Slrfona unb 2J?öen, bie fictjrer unb <Scf)üler m £>ufcenben auf

&ed unb in ben Kajüten ju tjeillofem Sammer baniebermarf.

^>ter enttjüHte fid) bie gange 3auberfraft ber fleinen Uniberfität. Slud)

an ben grojjen §od}fd)ulen fef>(t e3 nidjt an Sßeranftaltungen, bie £ct)rer unb
©djüler einanber mcnfd)licf) natje bringen foHen. 3)a8 (Sollen ift manchmal
etmaä auffällig babei, immer aber ift bie SWaffe gu grojj, unb in it)r tauchen

aar balb Gliquen auf, bie buret) anbre 5*ufälle ben 3J?ciftern enger liiert finb.

&er Uniöer[ität8let)rer an deinen §od)fdjulen fann bie pt)lung biel enger

nehmen — unb tjalten. ©eranftaltungen mie bie ©reifdmalber geograpfjifdjen

5ßfingftfat)rten finb fa^lec^terbingö nur an einer fleinen Unioerfität mög=
lief) — DieHeidjt übertjaupt, jebenfallö aber fo, in biefem ©eifte möglict). ?lu«

it)nen ftrömt mit belebenbem Cbcm bie gange innere Söärme, bie bad Arbeiten

unb ©eniefjen im engen Streife bor jebem anbern borauS t)at unb bie für ben

©tubenten, richtig aufgenommen unb ridjtig bema^rt, eine f)öcf)ft erquidenbe

Ätemluft ift.

3a^ hätte gemifj nicljt immer in ©rcifäroalb fein moücn. Die ßleinftabt

allein fann heute, tbie [id) ba3 Sebeu einmal geftaltet tjat, nidit metjr bie

SBaffen für ben Äampf umä Dafein fcb,leifen. 3ct) fat) manchen, ben e« fyitx

jetjn ©emefter feftgetjalten r)atte, unb ber nun ungulänglid) gerttftet fjinauS
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in bie raulje Sirflidjfcit ging. Unb felbcr banfe idj ben Rainen, bie irf)

nadjfyer in ßeip^ig öerbrad)t t)abe, für ben äußern fiebenScrfolg roaljrfdjeinlid)

meljr, beredjenbar mefyr, al£ ben Semeftern an ber Dftfcc. Slber ber äufjere

©rfolg ift nid)td of)ne ben innern. Unb wenn t)eute bie Sd)ulc ben Jüngling
entläßt, fo ift ber Sprung in bie ©rofeftabt für manchen ein Äopffprung, ber

iljm übel befommt. 92id)t oon ben „58erfud)ungcn
M

rebe id), im befannten

(Sinne. «Sie waren aud) in ©reifdroalb ba, roenngleidj nid)t fo aufbringlidj

roie in ber griebrid)ftra§e ober auf ber Seidiger SD^cffe. Slber ber gan$e

Strom grofjftäbtifdjen Sebent ift $u reifcenb, ber 9tei$e unb Silber ftnb ju

bielc, bie junge (Seele toirb f)in unb tjer gekauft, unb bie ©efahj ift grofj,

ba§ fie um alle 9luf)e, Sänne unb Sammlung fommt. 2>arum banfe idj

bem Sdjtcffal, baS midj gcrabe im Anfang an eine fleine Uniocrfität ge^

füf)rt t)at.

2Hit meiner Jafultät fonnte id) überbieS aufrieben fein. ©reiföroatb ift

ja immer eine 9Kebijinerunioerfität geroefen, unb bamatS fing fie auf biefer

fiinie an, fid) neu ju oerjüngen. 3)ie Slnatomie mürbe frifd) befefct. Unbe*

greiflidjerroeife tat bad $orlefung3öer$eid)ni8 biefeS ^aftumä ^ne @rroät)nung,

fonbern lieg bie anatomifdjen Kollegien einfad) ausfallen, unb mit büftrer

Sorge fut)r id) in8 Stubium — ängftlid), ob roof)l in ©reifSroalb überhaupt

Slnatomic getrieben werbe. 3dj fyabc über ben 9J?ulu8fummer fpäter oft

t)er$lid) lachen müffen. ?l(d id) Ijinfam, mar audj ber neue Anatom fd)on

ba: ein glän^enber ©eleljrter; er ift mein befter afabemifdjer fiehjer geblieben,

©eim präparieren fonnte er mand)mal bajuoarifd) beutlid) fein, aber baö ift

aud) nötig, roie jeber ©ingeroeifjte roeife. Unb im übrigen belebte er un8 bie

Anatomie biö in jebe %a\tx fnnein mit jener genetifdjen Huffaffung, bie aui

beä alten §ürtl „trotfner 2J?ateria" eine ber feffelnbften SiSjiplincn madjt unb

ber „roür^enben Bötlein" roobj entraten fann.

3n ben §auen, roo ©onnet f)errfd)te, l)at ftd) benn aud) roäfjrenb biefer

erften oier Semefter ber §auptteil meine« Arbeiten* abgefpielt. 3)a3 ift fo in

ber Drbnung, benn bie Snatomie lernt man im Anfang, ober aber man lernt fie

nie roieber. 2lHeä anbre fann man efjer nadjfyolen. Sie übrigen ©orlefungen

fyabe id) benn aud) redjt f)omöopatf)ifdj befud)t. 3d) roill fie nid)t namentlidi

aufjagen, benn id) fann nid)t alle loben, bie fie lafen, bei mandjem (jabe

id) mid) bitter geöbet. ®em originellften ©emüt unter ilmen, bem alten

ßanbote Ijabe id) fd)ou früher einmal ein paar ©ebenfblätter geroibmet; etliche

Öcute haben ftd) barüber aufgeregt, bafe id) ihn nid)t reftloä al£ geroaltigen

gorfdjer, fonbern als tüdjtigen ^raftifu« unb rourjelfeften 3J?enfd)en fdjilbcrte —
nun, fo mag bie fonüenrioneUe Cüge regieren, nad) ber jeber Drbinariu* ein

23at)nbred)er unb jeber SBerftorbne ein ©enie geroefen, unb über alle $oten
nid)t blofc bene, fonbern aud) bonura gerebet roerben mufj.

• *
+

$118 id) nad) oier Semeftem, baä beftanbne $t)t)ftfum in ber Safdje, an

einem fd)önen Sulimorgen öon ©reiföroalb fdjieb, fyatte id) ba3 geroiffe ©efütjl,

id) roerbe bie Stätte meiner gndjfenjabje in furjem roieber betreten, ©ine
oage Äfmung, roie ftc und in foldjen Stunben ^uroeilen überfommt. Sie er*

füllte fid) nad) reidjlidj ,\iuct Sla^ren. Slber . . .
s)lad) jroei 3af)ren Seip^iger

Sebent. 92eue Selten hatten fid) mir aufgetan: Selten ber (£rfenntniö, bo>

©enuffe«, ber Xat, roiffenfdjaftlidje, fünftlerifdje, politifdje. 3d) ^atte ju ^ü^en
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eine3 Söunbt, eine« fiampredjt, eine« SRafcel gefeffen, ^atte ber 3bfengemeinbe,

bie bamal« in fieip^ig ben 9fteifter ehrte, angehört, Ijatte ben aufgerjenben

©tern 3War. Älinger« begrüfct, ^atte 2Bal)lfämpfe mit burdjlebt, in benen ber

9?ationalfo$iali«mu« burdj ©ol)m« SWunb jum Äampfe rief — unb in einem

Jheife Don internationaler ©eifrigfett, wie ba« ejperimentalpfodjologifdje

Snftitut ihn fammelte, mit SRuffen unb Slmerifanern, ©ulgaren unb Sftormcgern

mar alle« bieS befprodjen, bi«futicrt, immer auf« neue burdjgelebt roorben.

SSeiter: icf> tjatte auf ber ©djlo&terraffe in $eibelberg geftanben, r)inter ber

§arbt bie (Sonne öerfinfen unb ©tabt unb ©trom in bie Dämmerung tauchen

fet)en — an einem meidjen, braungolbigen Oftobertage, unb trotte leife ju

biefer fco rrlicl] feit „Stuf SZBieberfetjen ! gefagt. ©nblid): id) fam naet) ©reif«:

malb, erften« um mein ©taatöejamen gu machen, feiten« um einjährig $u

bienen: b. h- xu Arbeit, Aufregung, TOtjfal, ^lacferei, Ärger. Solange
berlei an ber |>errfct)aft ift, „erlebt" man eigentlich überall ba«felbc. Kur
grofee unb tiefe ©emüt«bemegungen, greube unb ©djmera, ©lud unb Äummer,

Hoffnung unb ©ram mobeüieren auch bie Seben«fehauplä$e ju 3nbtoibualis

töten. Unb in ber £at, in biefem fpätern Sarjre, ba« ict) in ©reif«malb ju?

brachte, ift e« mir eigentlict) nie fonberlid) jum 83etou&tfctn gefommen, ob id)

nun gerabe in @reif«malb fei — ober irgenbmo anber«.

yiur einen „guten Abgang" hat mir ba« gütige ©cfdjicf erfonnen.

(£« mar ber Sag, an bem mir einjährigen 9Webi5tner entlaffen merben

füllten, id), bamit foglcid) am näehftcn 9Jcorgen au« ber Staupe be« 3Wu«feticr«

burd) ben furzen *ßupDen5uftanb einer ©ifenbatmfatjrt in 3ioil ber ©djmetter*

linp bc« Einjährigen 9lrjte« brunten in 3ena au«fried)e. 9?ad) mtlitärifd)em

$nnjip galt e« aber, un« noch an biefem SWorgen mit etma« $u befdt}äftigen.

Xer Oberft mar gu einer ©efidjtigung eingetroffen, man
fRaffte un« alfo

beifeite unb lieft un«, ein 3)ugenb glaube id) an 3al)i, mit einem fefjr be»

liebten Oberleutnant au«rücfen, um am Robben auf einige ©Reiben mit

fetjarfen Patronen „gefed)t«mä&ig" $u fd)ie&en. (£ine©tunbc lang hatten mir

ba r)erum gefnallt unb etlidje bemalte Sßappbedel bemoliert — unb bann fam
ber ©d)lufe.

6« mar ber le&te 3J?är$entag. Sluf ben gelbem lag nodj ©djnec, ber

Gimmel mar blajjblau mie im Sinter, aber bie (Sonne fcfjien fo marm, unb
bie fiuft ging fo meid), ber 8obben, nur leid)t gefräufelt, lag fo locfenb, fo

fd)immerno blau brüben bie rügenfdje 5tufte, alö rootlte fid) juft tjeute

ber grüt)ling 8um ®i"Ju9 rüften. Unb nun lie§ un« ber Offizier nieber*

fnien, in einer Steirje, unb fommanbierte eine ©atoe auf ben 93obben rn'nau«.

©in Jfracf), ein 3ifcJ)cn unb (Spruen, unb bann rollte ba« Gcfjo gemaltig über

bie glut unb grollte jurfid oon 8ubmig«burg unb fiauterbaetj.

od) Ijätte bem Horben fein feierlichere« 2ebemot)l fagen fönnen. Unb
bie«mal füllte id)« mit ©emißfjeit: für immer! ©ö ging aen ©üben: öor

mir lag 3ena erft, bann §eibelberg. Unb ber ©üben ift meine neue §eimat
geroorben.

Saffe id) bon jener ©reif«malber 3eit ben ©lief über bie fpötern 3arjre

fdnoeifen, fo fjaftet er unmitlfürlid) auf einem baoon, ba« mir nodj einmal

unbänbige ©enu&freube, reichliche SWujje bei ^ielbemu&ter Arbeit, bie gülle

einer anmutigen Katur unb bie gröhlidjfeit eine« ^echfeften ^reunbefisfreifeö

befdjert r;at: bem ^jeibelbergcr. 3n ©reif«malb ba« 9J/aien ber Süngling«^

jaf)re, in öeibelberg ihr ^>erbften: al« ich auf ber alten SRecfarbrütfe Slbfchieb

nahm, ba fanf biefe ©onne für immer. 6« maren fo ganj anbre ©timmungen,
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bort unb t)icr. Unb bennodj, fo oft Srinnerung mich hämfudjt, ftet)n bic

beiben nebeneinanber unb motten berglichen fein.

Du arme«, ftitteä ©reifSmalb! Über £>eibelberg liegt ein ©lanj, eine

gütte, eine SBärmc ohnegleichen gebreitet, geftern unb t)«ute unb immerbar;

ber ©lanj, bic ^ütte, bie SBärme einer ber mächtigften (Stätten beutfehen

©eifteölebenä , gemeint auf Schritt unb Dritt burdj bie ©röfje feiner ißer*

gangenheit! §eibclberg ift mir mie ein üppigeä, reife* SBeib, beffen ^ei§cr

Räuber auf alle überftrömt, bie fidj it)m nähern; roie man fid) eine bornehme
SBienerin benft, elegant unb biftinguiert, babei liebenStoürbig unb etoig ladjenb,

unb l'djüii, fdjön, ben 93oHflang biefeä mißbrauchten 2öortc3 auSfchöpfenb.

§eibelberg, ba8 ift ber ©üben unb ber SBeften geeint: bie ffibmainifdje 93c*

hagtichfeit unb bie rtjeinifche überftrömenbe fiuft. ©reifatoalb? Daneben gleicht

eä einem fdjüchternen 9J?auerblümdjen im anfpruchälofen SWuHfleibc^en. ©ein
3auber fängt recht $u roirfen erft an, roenn man eS berlaffen t)at. HRit

feinen füllen blauen klugen fdmut eö einem burdjS fieben nad). ©8 hat

etwas oon ber ungelöften ©etjnfucht beä Horben«, ju bem fein SHeer hinaus-

roeift, unb fonft bie fpröbe ©(bli^t^eit beutfehen DftenS. Horben, Often — baS
fommt herüber $u mir mie ein ferner, lieber Sllang unb läfct in ber «Seele ein leifeö

§eimmet) erbittern.

2>cr 2lntiquar

Don 3 1' 1 ' 115 H. F[aarbaus

nbltd), enblid) — eS fet)Ite nietjt mefjr biel an l)al& fedj8 — taufte

au8 bem Dämmer beS Durchgangs ein Strohhut auf, beffen ©lumen*
fajmud bie SBermutung wachrief, bie fleine SBitme t)abe fict) jur Auf-
gabe gemacht, jur (Erinnerung an lljren herzensguten 9Rann ben

ganjen SRofenflor beS 3ohannl8*griebbof8 mit fi<h tjerumjutragen.

Denn ba& bie Dra'gerin beS #ute8 tatfächltcb, grau SRinna mar, beroieS

ntd)t nur baS Üafchentuct), fonbem nud) ein blonber ßopf, ber nod) biet muffeliger,

unb eine Körperfülle, bie nod) biet blüljenber unb üppiger mar, als baS ftabinettbilb

angebeutet t)atte. 3« ber fiinfen trug fie baS ©rfennung$jeid)en, im regten Sinn

einen in Rapier geroicfelten ©egenftanb, ben man nact) 3orm unb ©rö&e für eine

2lterflafcb,e leiten fonnte.

©obalb ©eplet baS Dafehentucb, bemerlte, fcfjlüpfte er auS ber Sabentür, ent*

faltete baS feine aber rootjlroeiSlich erft braufjen.

28enn iaj nidtjt irre, fagte er, bie baS erftemal mit fo fajönem ©rfolg an*

gemanbte föebenSart miebertjoleub, habe id) bie ©h" mtt grau SRlnna firaufe?

Die Sitme blieb ftet)n, jupfte itire SBlufe }urea)t, na^m ben ring emt deltcn

©egenftanb in ben linlen SIrm unb bot bem ^errn im beften SD^annedalter laa^enb

bie ^anb. 9J?an merfte i^r an, bafj fie ber ©ttuation gemaffen unb trofo ihre*

unbecgeßltd}en erften ©atten unter allen Umftänben feft entfd)loffen mar, fo balb

inte möglid) noa) einmal it)ren boQen Dorfen unter baS ber @t)e ja beugen.

?lber baS ift fomtfd)! fagte fie, @epterd ^anb fa^üttelnb, Sie fe^en ganj genau

fo au8, mle if ©ie mir borgeftellt hotte! Da« ift roohl 3h« ©efchäft? ©ie mufterte

ba8 Säbchen mit WHfchen ©liefen. Dabei ta« fie auaj bie Birma.
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$ola!arp ^ei|cn ©ie? fragte fie. fctn brotttger Warne! SKein ©rfter ^ieg

DSroalb. Ober man gewöhnt ftdj ^lic&lt^ an oHeS. ^otylarp Hingt beinahe tote

$olnfrateS. SBtffen ©ie — ber King beS «ßofbtrateS. Den Ratten mit in unferm

ßefebuü).

Sollen ©ie benn ntd)t nfit)er treten, bereite grau? ©te »erben aUerbtngS

©efetlfdjaft ftnben. SReine Wieste unb bann nod) eine anbre junge Dame — eine

entfernte SBerroanbte. Der Hntiquar tonnte feine ©erlegenfcett boef} nic^t gan$ über»

rotnben.

^a, fufjr er fort, fie tarn bor einer guten ©tunbe unb ftfot nodj immer im

ßaben. DaS befte wirb fein — ja — baS befte ift bteUeidjt, td) flcQe ©ie aud) als

eine entfernte SBerroanbte bor, benn fie braucht ni$t gleich ju roiffen, um roaS eS

ftd) §anbelt ©ie $aben boch nlct)t8 Dagegen?

grau 9»inna Traufe hatte nichts bagegen, unb fo ftanben fi$ bie betben

»entfernten SBerroanbten" benn gegenüber. SBenn gräulrin 9tofalte bon Hnfang an

nicht fd^üd^tern getoefen mar, fo mar eS grau SDitnna noch meniger. JBieüeidjt glaubte

fie eS ber ihr aufge&roungnen SRoHe einer „SJerroanbten" fd)ulblg ju fein, fid) fo

unbefangen ju geben, als ob fie feit 3a^r unb Xag bei ©ebler berieft fjabe. Da«
rotrfte aud) auf ihre SRibaltn anfteefenb, bie fonft geroifj fo jurürf^oltenb fein mochte,

rote eS ber preu|ifd|e ßronenorben ihres feiigen SöaterB unb ber Stbel ihrer ©roft»

mutter berlangten, nun aber in ber ^Betätigung berroanbtfdjaftlidjer ©efinnungen ntd)t

hinter ber jungen ©ittoe jurütffte^en moflte. ffät^djen, bie menig an ben Umgang
mit ©efälecfjtSgenofftnnen geroö^nt mar, fonnte fid) eigentlich am menigften in bie

©ituation finben, fie fam gar ntdjt auS ber Sßermunberung §erau$ unb behielt ftd}

fo fdjtoeigfam mie möglich-

gür ©ebjer f)atte bie @adje junädjft ben 9iety ber fReufjeit. Wicht, bafj ü)n

ber Inhalt beS fe§r lebt)aft geführten ©efpräthS gerabe gefeffelt hätte! «Id) nein,

er mu&te mefjr als einmal nadjftd^tig lächeln, menn ftd) bie beiben Damen über

*ßoltd)id)e ßoftümc, $ramerfd)e iölufen unb &f)Iemannfd)e $üte ereiferten ober barü6er

frrttten, ob £err Demutt) ober #err SKerfel ber größere Mnftler fei. Dabei lehnte

er an feinem $ult, betrachtete als etn neuer $ariS mit gorfd)ermienen unter feiner

93 rille t)inroeg balb bie ftrengen 3üge 9tofalie»$lttjenenS, balb bie fdjroettettben formen
3Rtnna«$eraS unb fudjte eine Gelegenheit ju erTOifdjen, ben beiben ßanbtbattnnen

in puncto Siteraturfenntniffe auf ben Qafyn ju füllen. 211S er bamit enblid) jum
Qtele tarn, entpuppte ftd) gräulein Wofaltc, beren tiefgrünbigem ©eminarbritt ftefyehn

lange 3at)re offenbar nichts Ratten angaben tonnen, als eine Dame bon adjtung*

gebietenben päbagogtfdjen ftenntntffen, berbreitete ftd) mie ein Sud) über Sßeftalo^t,

bie ©rüber QtUn, lürf, ©lodjmann unb Dieftermeg unb legte ftd) mit anerfennenS*

wertem Gifer für bie Xugenb als ben (Enbjroecf ber @r$iebung im ©inne #erbartS

ins Qtuq. Dabei berffiumte fte titelt, ganj beiläufig anbre ©ebiete beS SBiffenS ju

ftreifen unb ^icr unb ba bielberfprcchenbe ^ßerfpeltiben in bie glijjernben Sfluberhöhlen

i^rer uniberfeüen ©Übung ju eröffnen. Da| fte gerabe bom ttaffif$en Slltertum nur

baS Siaernotmenbigfte mu|te, bu lieber ©ott! baS mar mirtlitb, nirfjt i§re ©djulb.

3h« (Jntmldüung mar eben in eine Qdt gefallen, mo man bie SRorroenbigleit beS

humoniftifdjen StubiumS für baS meiblid^e ©efc^leclt erft ju a^nen begann.

grau HRinna ^taufeS literarif(f|e Kenntniffe maren anbrer Strt. Der Dueü,

auS bem i|r SSiffen fprubelte, maren bferjefyn Sänbe ©artenlaube, unb baS Drei-

geftirn, baS über i^rer ©eltanfdjauung leuchtete, ^te^ aRarlitt-^eimburg-SEBerner

ober mit bürgerlichem Warnen 3ohn-©ehrenS-93ürftenbinber. Such ber ©eift ber

9nti!e mar i§r nid|t ganj fremb, aber er ^atte ftch i^r im bodjgefdjürjten ©emanbe
ber Offenbachfchen SKufe offenbart, unb be^t)alb berfnüpfte ftch für fte mit ben
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olörnpifctjen ©öttern untrennbar bie (Erinnerung an Srtcotß, ^erütfen, falfdje Söärte,

Sßuber unb ©tfjminfe.

gür $errn «ßolpfarp ©eüler eröffnete ftdj §ier olfo ein gelb, auf bem junä^ft
grünblict) gerobet unb bann erft gefät werben mußte. $enn feine Hoffnung, bie

SBitwe möchte tt}n oöHig [alt loffen, hatte ftd) titelt erfüllt, int ©egenteil, eß gab

Slugenbüefe, wo it)re naioe gröhltdbfeit ben baterlictjen Äronenorben, ben grof$*

mütterlichen Slbel unb bie ^erbartfdje Jugenb gräulein fliofalieng in ben ©Ratten
fteflte. ©anj oQerltebft fanb er &um SJeijpiel, bafj grau Minna nadi einem 3Mtcf

auf bie Ut)r er Härte, um biefe £eit pflege fic fonft ju Pefpern, ob ber £>err Detter

britten ©rabeg nicht irgenbetmag trinfbareg jur #anb b>be? Hlg ©eglet baraufoto

feine «Richte bat, brüben in ber ftulmbadjer SMerftube Pier ©etbel beg braunen

bajuparifc^en ©ebräug ju §o(en, meinte bie junge Söitwe, ihretwegen möge ftd) bag

gräulein nidjt bemühen, benn bag ßulmbndjer Söicr gefäljrbc it)rc Scf)lanfheit, unb
wenn man jufällig ein paar ©läfer unb einen ^fropfenjieher ba tjabe, werbe fte

lieber felbft einen Kröpfen jum beften geben. 6ie habe gerabe für it)re £auSapothefc

bei ©rüdfner unb 2ampe eine glafd)e 9Naragd)iuo geholt, unb ba man fo jung nidjt

wieber jufammenfomme, wolle fie bag eble 9?afj bem ©emetnmohle opfern. ©eglerß

(Etnmänbe liefe fte nict)t gelten, fudjte öier Jrinfgefä'fje jufammen — bie SReifcner

9tofoIotaffe war audj baruntcr! —, enthüllte bie mitgebrachte glafct)e unb forberte

fo gebieterifet) einen $fropfenjier)er, bafj ber Slnriquar, ber ein folc^e« Snftrument
»od) Pon feiner $orf)erei b. er auf bem $u(te liegen blatte, bie ©offen ftreefte. Salb
fällte ein feiner Xuft, ber an Orangenblüten unb bittre SWanbeln erinnerte, bag

ganje fiäbajen, unb bie Runben, bie oon $dt ju Qtit erfdjienen, Söücher polten

ober wieberbrachten unb ben $inweiß auf ba» „flottge^enbe @ef<häft" glänjenb

rechtfertigten, fdjnoperten umher unb warfen erfiaunte ©liefe in ben bämmrigen

SBinfel, aug bem berfjaltneg 2act)en unb bag ©etufctjel weiblicher Stimmen erllangen.

8118 bag fleine ©elage ju (Snbe mar, fdjlofe #crr ©eüler, Poll Pon ben (Ein*

brüefen beg 9?acf)mittagg, ben ßaben, wät)renb feine ©fifte, noct) immer lactjenb, im

bunleln Durchgang berfchwanben, unb ftätherjen ein paar glunbern jum tlbenbbrot

tjolte. Jrofc atled ÜRadjbenfeng tonnte er nidit mit fidj bnrüber in« reine lommen,

weldje ber beiben tarnen it>m am beften gefiel. S)a gewährte eg ihm benn einigen

Xroft, bafc beibe [et)r bereit will ig eine 2öiebert)olung ü)i-cs «cüidi* für ben über*

nächften 2 ctg in SluSfidit gefteOt bitten. iMcüeidjt entfctjieb fid) bann, ob itjm oom
Sdiid'ül gräulein 9}ofalie ober grau STOinna beftimmt war. 3njwijchcn wollte er

bie 3cit nid)t unbenu^t üerftreldjcn loffen unb eine Slrt üon £ebrplan ausarbeiten,

mit beffen #ilfe er bie beiben tarnen junäcbft in bie ©efchicb,te ber römiföen

fiiteratur einzuführen gebachte. 5)enn auf biefem ©ebiete beß SBiffen» — barüber

gab er ftcr) feinen ^Qufwnen rjin — waren beibe, fo oerfdjieben fte fonft auch f*m
mochten, gleich fehlest befragen, unb wenn er fchliefelich auch nuc einc l1ün ^bnen

heiraten tonnte, fo foQte bie anbre au& ber fleinen (Spifobe boch einen ©ewinn für

bag ganje fieben baPontragen.

SBiber (Erwarten tarn bie junge SBitme fdjon am näcbften Xage wieber unb

fragte nach, °& f' e etll' a Ö c
l
lcni il

)
ve ^anbfetjuhe — tjellgrane ©lac^hanbfchuhe,

9htmmer 5 3
/* — ha^e ^e9cn toffa. S)ag war jwar nicht ber gall, aber ©e^Ier

benufcte boch bie ©elegenheit, ihr in fnappen ßügen ein ©üb ber römifcfjen Siteratur*

entwictlung im engen Stnfchlufe an bie politifche öiejdiicfjtc ju entwerfen unb bie

fünf ^auptperioben tur^ ju charafterifteren. ^iviidjcn ber ^weiten, ber ©lüte^eit ber

Qaffifchen ^ßrofarebe, unb ber britten, bind) bie ^Bezeichnung H 81ugufteifche Sra"
genugfam getennjeichnet, mußte Räthchen Äaffee lochen, ein ©etränf, bag unfer greunb

jur Anregung ber Slufmertfamteit für jwecfbienlicher h^t ben bitter sfünen
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9Jiora»d|ino, Don beut ein redjt befdjeibncr flfleft übriggeblieben unb Don grau

SRtnna ju fünftigen Orgien im Säbrffen jurürfgelaffen morben war.

Aber nod) ef)e ber braune Xranf in ben Waffen bampfte, nod) efje $ubliud

53irgiliuÄ 9Waro 3eit gefunbcn fmtte, in Slnbe* bei SWantuo bog Sidjt ber SBclt

$u erbltden, erfdjten gräulein fRofalle ©djott, marf ifjrer Wiöalin einen erftaunten,

rtidjt gerabe liebeooHen 58Ud $u unb erfunbigte ftd), ob $err ©cüjer if)r ni<f)t eine

gute beutle Überfcfoung be8 #oro$ leiten fönne. ©ie ntüffc ju iljrcr ©djanbe

befennen, baß fie bon btefem Didjter bisher nod) leinen iöerÄ gelefen b,abe.

ffienn unfcr greunb brel SKlnuien oorljer nafje baran gemefen toar, fidr> für

bie junge SBitme ju entfdjeiben, fo neigte ftd) fein #erj jefct in feiger Siebe gräulein

SRofalie ju, bei ber ba§ 3ntereffe für ba8 flaffifdje Altertum in fo unerwartet fd)öner

Steife jutoge trat. 'Sie gemünfd)te überfefyung blatte er jmar ntd)t, aber er traute

ftctj bie ^ät^igfcit ju, bie $ora£ifd)en Oben auÄ bcm Saleinifct)en glcid) in eine

poetifd) gehobne beutfdje $rofa $u übertragen, unb Derfpracb, ftc^ oon bem lebenbigen,

Don ectjter ^Begeisterung infpirierten SBorte eine ganj anbre SBirfung, al£ Don einer

gebrudten Überfetyung, bie irgeubein alles poetifdjen Smpfinbend barer tßtyitologe

in fflaDifdjem Änfd)luß an ba8 Serfimaß beS Original« jufammengeftoppelt blatte

Äber ef>e er baju tarn, mußte er bem gräulein ben elnieitenben SBortrag galten,

ben bie SSttroe fdmn über fid) blatte ergeben laffen, unb beffen jroeite #älfte bann

beibe tarnen gemeinfam genießen foflten. Da aber grau SWinna feine SKicne

machte, ba8 gelb ju räumen, unb ebenfomenig geneigt fdjien, bie beiben erften

<ßerioben ber römifd)en Slteratur nod) einmal ju burd)leben, blieb #errn Sßolüfarp

nichts roeiter übrig, als feine ßefrion für bleute ab$ubred)en unb gräulein ftofalte

ju bitten, am näd)ften Sage eine ©tunbe früher $u erfd)einen.

Ober, mie ed fo ^äuftg gejdjieljt: ber (Eifer be8 £et)rer8 mar größer alß bei

ber ©Hüterinnen, unb wenn fie ftd) aud) täglid) pünftlid) einftellten, fo taten fte

c3 bod) meljr in ber ttbftdjt, einen möglidjft günftigen fönbrud auf ben 93efifeer

beö flottgef)enben ©efcfjflfteS ju machen, al8 ben Sctjafo itjre« ©iffenS ju bereichern.

SSenn jemanb baS ©piet ber beiben f)eirat8Iufttgcn tarnen t)ältc burcbjdjauen

tonnen, fo märe ed ffätl)d)en gemefen, aber biefe mar mit u)ren eignen Angelegen^

Reiten ie^t lebhafter als je befdjäfttgt. ©ie blatte nämlid) oon ber SWutter tyre*

Söräutignmä einen ©rief erhalten, morin biefe fie einlub, fo balb mie möglld) ju

if)r aufd Sanb b^inaud ju jieb,en, bamit man ftd) Dor ber ^oc^^ett, bie im ©pät«

tjerbfte gefeiert merben fodte, bodj gegenseitig erft genauer fennen lernen fönne.

2Ba§ mußte ba nun notfj aÜeS georbnet unb erlebigt merben! Der Hag ber Hbreife

ftanb nafje beDor, aber immer nodj beburfte bie Oarberobe einer Grgänjung, unb

ba8 junge äRäbdjen, baS ftd) mie ein fltnb barauf freute, enblid) in Öuft unb Sidjt

unb grei^eit §lnau8jufommen, mar Sag unb 9?ad;t in ©orge, ob bie ©djneiberin

audj »ort galten, unb ob baS SBäftf)egci^iift baS in Auftrag gegebne SBeißjeug

aud) red)tjeitig liefern merbe. (Ein ma^red ©lüd nur, baß ber Onfel fein ftnaufer

toar unb tc)r au« feiner ftaffe, in ber je&t immer #od)flut b^errfdjte, reidjlld^e ©ar«

mittel jur Verfügung ftellte!

2Benn er erft felbft fo weit gemefen märe mie feine junge, in ©eligfeit

fdjtuimmenbe 9Hd}te! SBenn er fic^ erft barüber flar gemefen märe, ob fein $erj

für gräulein Slofalte ober für grau STOinna fdjlug! 9dj eß mar fo ferner, fo fdjmer,

bie SBab,( ju treffen, boppett ferner, meit beibe Damen fo grunbDerfdjieben unb

be5b,alb etgentlidj gar nidjt miteinanber ju Derglcid)en roaren! Jtätt)djen ic^re

Weife antrat, bat er fte, ib> offen unb eb^rlid) befennen, meldte Don beiben u)r

am meiften gefiele. Aber ßätljdjen fanb alle beibe, jebe in i§rer Ärt „ganj nett",

fei e«, meil fie bie ©erantmortung für einen entfdjelbenben ©djritt beÄ Onfel«
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nid)t übernehmen trollte, fei e§, meil ihr Weber ble eine noch bie anbre ib,rer

präfumtiben Tanten fo red)t geftet 9118 fie meg war — braußen in Sicht, Suft unb

greifet! — , verfiel bec Onfel auf einen 9lu8roeg, ber nach feiner Überzeugung mit

abfoluter ©eroißtjeit au* bem Sabb,rintb, be* 3weifel* $u einem enbgtltigen (Entjrfjlutfe

führen mußte: er nat}m, wenn bie dornen auf ihrem Ka$mittag*ftaminptafe ^inter

bem breiten ©tetjpult faßen, jeben Shmben, ber in ben Sabcn trat, unb bei bem

er einigen ©efchmacf boraugfefcen burfte, beifette, mad)te ihm furje ttnbeutungen

über feine öerjroidte Sage unb bat tt)n, einen ©lief über baS $ult ju werfen unb

ib,m bann ohne $üa*t)alt ju fagen, meldte er an feiner ©teile heiraten mürbe. Die

Antworten, bie er erhielt, lauteten in bunter Stbmedjflung: „bie blonbe*, „bie

bunlte", „bie bürre", „bie biaV, „bie bergnügte", „bie ernfte", unb fo fteDte fich

benn au* ber $roji* bie SRotwenbigfeit ^erauS, eine Sifte mit jwei SRubrifen an*

julegen, in beren erfter unter bem Äopfe „SR" alle Stimmen beröudjt mürben, bie

auf bie blonbe, bie btcfe unb bie öergnügte fielen, wätjrenb bie tfoeite mit bem

Sopfe „91" bie SBota bereinigte, bie jugunften ber bunfeln, ber bürren unb ber

ernften gefproben mürben. ©etyter hotte ftch borgenommen, biefe* ©erfahren bis jum

<5nbe be* SWonat* fortjufe&en unb bann auf ©runb feiner ©tatiftil feinen längft

formulierten Antrag an bie ju rieten, bie au* ber tleinen SBahlfampagne mit ein*

fadjer ©timmemnef)rc)eit heroorgehen mürbe. 2ß* nun ber etnunbbreißigfte getommen

mar, rjolte er bie Sifte ^erbor, abblerte beibe Äolumnen unb fanb — baß jebc

a^tunbfünfjig Stimmen auf ftd) bereinigte.

9hm mar er mieber fo flug mie jubor. (£r tröftete ftd) bamit, baß eine bon

beiben enbltcb, bie ©ebulb berlieren unb bon felbft roegbleiben merbe. «ber er hatte

babei meber mit ber Slußbauer ^eiratöluftiger Damen nodj mit ber SBtrffamfeÜ

feine* ßaubermittel* geregnet, ba* mit feiner munberbaren magnetijchen ftraft nicht

nur ©üo^er, ©elb unb Shmben, fonbem aud) bie beiben ^eitotSfanbibatinnen in ba*

Säbo^en 50g. SEBie ftart bicfe* SWfttel mar, ba* t)fitte ihm jum ©etoußtfein fommen

müffen, al* faum acht Soge nach ihrer Hbreife aud) bie Richte mieber anlangte unb

reuigen ©inne* ertlfirte, fte höbe e§ ba brausen in bem geräumigen, fallen ^erren=

häufe, auf ben fonnenbefdjtenenen ©toppelfelbern unb in ber fcr)recfttrt)en Untätigleit

nid)t länger aushalten fönnen unb märe bor ©ehnfudjt nad) bem gemütlichen engen

©emölbe, bem antjeimelnben Dämmerlicht unb bem geliebten ßetiellatalog beinahe

geftorben.

SBät)renb Sätf)djen8 SlBrocfentjeit hatte Segler bie beiben Damen nictjt mit

Kaffee bewirtet, fonbern mit 9tübe8t)eimer, ben er ftc^ aud einer benachbarten SSetn*

hanblung ^atte fanden (äffen. Die Stafdje fbflete fünf SKarf, aber ma* wollte ba*

fagen, wo ft<h bie ßabenfaffe gleichkam immer mieber bon felbft füllte! 9lun blieb

man beim Sein, benn e* ^atte ftd) ^erauSgeftellt, baß er bett Serneifer unb ba*

3{uffafi"ung8öermögen ber ©d)ülerinnen in gerabe^u munberbarer SSeife beeinflußte.

Ober fam e* bem SWanne nur fo bor, ber berilärten Slntllfce* an feinem ©tehpult

lefjnte unb mit e^t bichterifa^er EBegetfterung bie großen ^oeten be* Altertum*

berbeutfäjte, mät)renb feine 3u^örer^nnen fdjweigenb bajaßen, ftcr) berftotjlne SJlicfe

juwarfen ober über ben Ännb be* grünen Körner*, in bem ber eble SBein perlte

unb buftete, ben feltfamen fttjapfoben ^alb beluftigt, b^alb gelangmeilt betrachteten?

Sei allebem berf^loß ficfj ^err ^olblarp ©e^ler leinefimeg* ber (£r!ennrnt§,

baß er fo nicht jum Qitte lomme. Die beiben ©Öttinnen mußten um ben ^Jari*«

apfel ringen, nicht im Pentathlon lörperlicher ©tärfe unb ©efchitHichleit, fonbern

im SBettlampf gcifttger firäfte. (£ine* Jage* fanben Tie auf ihrem ©tammtif<he im
CabcnminM neben ben Körnern jmei antiquarifche (Jyemplare einer lateinüchcn

©chulgrammatit unb bematjtnen au* ©ebler* 9)cunbe, in ben Qetft ber Hafftfcbtn
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ßiteratur bermöge nur ber bollig einzubringen, ber jum minbeften bie lateinifdje

Sprache beherrfctje. (Er habe ftd) befitjalb entfcrjloffcn, ihnen lateinlfchen Unterricht

ju erteilen, unb bäte fte, bie ©ütfjer freunbllcbjt anzunehmen unb fleißig ju benufeen.

5öei einigem (Eifer würben fie bann binnen einem 3at)re imftanbe fein, bie letztem

Tutoren fließenb ju überfetjen unb fid), wenn auef) nidn in ber Spraye Gicero«,

fo botir) in ber ber 9ceutatetner, forreft unb berftänbltch auSjubrücfen. 3m ftiHen

fügte er nocf> tjinju: SBer e8 juerft batyn bringt, ein ftelneS (ateinifc^eS ©ejpräcb,

ofme grobe grammatifche Sdmt&er ju fuhren, rotrb geheiratet

5)ie beiben Sanblbattnnen feufaten unb blätterten mit berljaltnem ©a^nen in

ben jiemlich abgegriffnen ©üd)ern, benen man e* anfat), wie wenig liebeoott fte

Don ihren frühem SJefifcern heljaubelt worben waren. Segler begann feinen Söortrag,

lief; feine etwaS WtberwiUtgen Schülerinnen i\u\ä[\? au ben SRanb ber Seiten fdircibcn

unb überflüfftge 3Iu8nat)men roegftreichen , rourbe aber burdj ben beinahe ununter-

brodmen ©efucrj bon ftunben fo oft geftört, baß er met)r al8 einmal feinen gaben

rjerlor unb in einen ßuftanb ber ©ereijttjeit unb 9cerbofttät geriet, ber ihm bisher

gänjltcfj fremb geroefen mar.

2as roieberljolte fid) nun {eben Sag. Tie Tarnen (ernten jroar itjre Sefttonen,

aber fie fdnenen ben Unterricht mehr als einen fdjerjfjaften 3eitbertretb ju betrachten

unb ließen ftdj bureb, ieben geringfügigen 8mifcb,enfaa ablenfen. %a bemächtigte ftc^

unferS ÖreunbeS roteber ein ähnlicher #aß gegen ieben, ber in ber Äfcftcht, ein Such
ju taufen, baö üäbdicn betrat, toie ehebem, wo er in jebem &unben einen perföns

liehen fteinb gefetjen hotte. 9Jein, biefeS eroige SluS» unb (Eingehen mußte aufhören

!

SBaS ha«« er babon, baß bie ©olbftücfe in ber Sd)ieblabe be« (Emptrefchreibtifche*

fjaufcnrodfe lagen, baß bie JBücfjer in ben Segalen leinen 5ßla^ mehr fanben unb

in hohen Stößen auf bie Tiden aufgeflapelt roerben mußten, roenn er feine ©e=

funbheit, feinen Seelenfrieben, bie heitere ©claffenljelt feines ©emütS babei jufe&te!

S3a8 nüfete t», baß grau SDftnna über eine ungewöhnliche SluffaffungSgabe berfügte,

baß gräulein {Rofalte ein rounber6are8 ©ebäcf)tni5 hotte, roenn fte fid) buret) bie

fdjieffifoenbc Rabatte beö $errn Weheimratä (Stengel unb bnrd) bie ^armonifahofen

be8 #errn <ßrofeffor8 fBernicfe fo au8 ber Raffung bringen ließen, ba8 fte domus
aß SRa&fultnum behanbelten!

Unb ber §aß, ben ber Antiquar gegen bie ftunben hegte, fraß toie ber SRoft

auf einer blanlen {Hinge immer roeiter um fid) unb behnte fidj auf ben feiigen

93elrei8 au8, ber fo biel ;)cit unb SDlulje auf bie (Erftnbung ber unfeligen d)emifdj--

magnetifchen Salbe berroanbt hatte. <E8 roar ein ronhreS ©lücf, baß ber SBorrat ber

ftlbergrauen SWirtur bt8 auf einen gan$ fleinen SReft erfchöpft roar. SRit bem wollte

unfer Slbept noch einmal — jum legten male !
— bie Sd)welle heftreichen, bann aber

für ade 3eit auf ein Wittel berichten, ba8 ihm jroar (Selb unb Wut gebracht, bafür

aber auch &te 9ruhe feines ßebenS geraubt hatte, ^ür alle 3eit? 9?un, bad war
ja nicht gerabc nötig, «ber bod) für ein paar 9Konate, wenigften« fo lange, big

feine Schülerinnen bie unregelmäßigen SBer&en bewältigt hatten. 3« &er Sabens

(äffe mochte getroft einmal @bbe eintreten, bie legale mochten fid) leeren, c8 lag

ja in feiner $anb, jeben Sag ben ©olbftrom wieber in ba8 fiäbchen ju leiten, benn

er befaß ja bog JRejept unb bon ben meiften ber 3ngrebienjien noch »"ehr ober

minber bebeutenbe Öoaäte.

93on nun an hatte er ein wachfamed %uge auf bie Sürfchwelle unb beob*

artete mit (Genugtuung, wie ber fa)male fi ihrige Streif, ben er an bem tlbenb

gebogen hatte, wo ber (Entfcbjuß, auf bie rätfelhafte SRaturlraft freiwillig ju ber*

$icf>ten, in ihm gereift war, unter ben Sohlen ber ©efud)er langfam berfchwanb.

immerhin bergfngen etwa acht Sage, ehe bie lefete fchwache Spur gänzlich getilgt
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war. Unb wunberbar, fffjon boS 93erou^tfein , bon bem mit) eilt» ollen 3auber Bfßfl

ju fein, gab it)m ben Sieben feiner ©eelc jurücf ! 2Bie er cinft, am SRorgen nadj

jener ©ewttternactjt, mit £ctjniud)t auf einen ftunben gedarrt blatte, an bem er bie

SBirffamfelt feincS Defoft» erproben wollte, fo wartete er jefrt auf einen ©üdjer*

taufer, ber burd) fein 9cimmerwieberfeljren ben ©ewet» erbringen foUte, bafc ber

©ann, ber auf bem büftern ©ewölbe lag, gebrochen fei.

21 ber er mufjte lange Warten. Tie Seute, bie SRetdjenbadj» $of paffierten,

blieben jwar bor bem ©djaufenfter ftcfm, betrachteten fidj bie ^ogariljfdjen <Brict)e

unb bie franjöfifdjen 9felterpifiolen, taten and) bie ^renbelföen ©efannrmadjungeu

unb ftubierten bie Ittel ber bergilbten ©üdjer, aber bann gingen fie weiter. Unb
bodj waren manche barunter, bie erft bor jwei ober brei lagen im fiaben gewefen

waren unb irgenb etwa» bon ©ebler» ©djäfoen fäuflid) erworben Ratten. Da» war
ein gute» 3eicf)en. ©egen SWittag fam ein ©tymnafiaft, offenbar ein frrebfamer

Primaner, unb berlangte au» bem ©djaufenfter ©rambad)« metrifcfje ©tublen ju

Sopljofle». 3n ber ftreube feine» ^erjen» nahm ber Antiquar nur eine War!
bafür, obwohl er ba» ©udj bor 3ab,r unb Jag felbft boppelt fo teuer begabst

fjatte. Der Jüngling ging mit feinem ©rambacb, bon bannen unb warb ntdjt meb,r

gefct)n. SBäre bie cfjemifcfj'magnettfcfje SPraft nod) wirffam gewefen, fo würbe ba»

©ücljlein fpäteften» am brüten Jage wieber in ©etiler» $änbe $urücfgelangt fein.

Die greube unferß Sreunbe» würbe jebod] rticrjt wenig burd) bie ebenfo plöfc*

lidje wie merfwürbige ©eränberung getrübt, bie mit ßätfjdjen bor udj gegangen

war. ®ie fafj jefct meift untätig bor itjrem 3ettetfatalog, berwedtfelte, wenn fie

wirflieb, einmal eine Offerte austrieb, bie JRubrifen „GJefudüe ©üd)er" unb „«n=

gebotene ©üdjer" unb erftärte, al» ber Onfel fie nadj ber Urfadje ifjrer feltfamen

®emüt»berfaffung fragte, fie fönne gar nid>t begreifen, we»t)alb fie neulidj fobalb

fdjon bon tljrem ©efuetje bei ben fünftigen ©djmlegereltern äurürfgefefjrt fei. <J»

fei ba brausen auf bem Sanbe eigentlich bodj biel fdjöner gewefen al8 t)ier in ber

1 labt unb ganj befonber» in iReidjenbacb,» $of unb ber f(b/ re(flicb/ cn engen ©übe
— fie fagte wirllid) „©übe", ein ©ort, ba» bem Onfel in» §er$ fdmirt — , wo
man Weber Suft nodj i-'idit fjabe, unb Wo fidj einem ber muffige ©üdjerbuft fo

jdjroer auf bie ©ruft lege, bot! man gar nidjt recfjt atmen fönne. Unb wa» müßten

Doftor SBaefcolb» Altern bon tfjr gebacfjt fjaben! ©ie t)ätten fte bod) fo liebebod

aufgenommen, it)r ba» fdt)önfte unb geräumlgfte 3tatmer jur Verfügung gefteflt, i$r

ju ffitjren jeben SKittag eine füge ©djüffel auftragen laffen unb 9cadunittag» mit

ifjr «u»flüge ju SBagen gcmacfjt, unb trofc attebem Ijabe fie bie Jattlofigfeit

begangen, fortwätjrenb bon it)rem §elmmet) und) ßeipjlg ju reben, unb nadjbem

fie faum fedj» Jage bie ®aftfreunbfd)aft ber guten SRcnfttjen genoffen, tyren Hoffet

$u paefen unb wieber abgreifen. ©ie muffe je^t unbedingt einen ©rief fd^reiben.

SBaefcolb» um ©er^e^ung bitten unb fragen, ob fte wieberfommen bürfe, benn ba»

(adictlid)c <pcimiuci) tjabe fie je^t b5Qig überwunben.

©eüler Ijörte fopffd}üttelnb ju, t)atte aber nicfjt» bagegen einjuwenben, bafe

bie «Ricfjte ben ©rief fcfjricb unb abfdjicfte. Die Antwort lte| nidjt lange auf fid)

warten, fiel jebod) nicfjt ganj fo au», wie $ötycb,en gehofft blatte. SWan freue fidj.

fo fcf)rieb bie alte Dame, bafj ba» © van (dien il)reS geliebten 2ot)ne§ fo balb jur
(itnudit gelommen fei, unb erwarte ganj beftimmt eine SSieberljolung itjre» ©efud)e»,

bann aber für längere 3eit. 2Äan müffe fte jebodj bitten, nid)t bor bem 15. ©ep»
tember }u fommen, benn man ftefje im ©egriff, für einige Jage nad; SRagbeburg
jur lanbwirtfdjaftlidjen Äugftellung unb bon ba ju einer flbernen ^oeb^eit nac^

Celle j u reifen. SBenn man aber bort einmal in ber ©egenb fei, fo fönne man
nidjt umt)in, berfdjiebne ©erwanbte, bie in ber Kacfjbarfdjaft auf ©ütem fä|en f ju

befudjen, unb fo werbe bie jweite ©eptemberwodje §eranfommen, bebor man wieber
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ju £>aufe unb in ber gewohnten Drbnung fei. XaS War nun freiließ bitter, benn

&ftttjd)en fjätte am Hebften Saben unb Dnfel unb ©üdjer tm ©tidje geloffen unb

wäre $at« über ftopf wieber in ble guft, in ba« ßidjt unb in bie greift b>au8*

gebogen, nadj benen fic jefct eine boppelte ©efynfudjt oerfpürte.

£>errn s$olnfarp ©eqler nmrbe plöblid) flar, bafj bie SEBanblung in ßütfydjenS

SBefen nur mit ber aufgehobnen Jhaft in ©erbinbung fte$n fönne, beren SBirf*

famWt ftdj ja nadj ©drei« eignen Angaben audj auf SRenföen erftretfte. ©ottte

bamit etwa audj jufamtnenf)flngen, bog feine beiben ©djülerinnen jefct bei »eitern

nidjt mefjr mit ber gewohnten Slegelmäfeigfett unb tßünttltdjfett lamen? 91Ierbingd

jefcte er iljnen feit einigen Jagen feinen 9fübe8f)elmer meljr bor, fonbern begnügte

ftdj bamit, fte mieber mit Kaffee $u bewirten, benn bog nun in ber Sabenfaffe

mirflid) bie erfefjnte (Ebbe einzutreten 6egann, tnadjtc itjm mit einemmate ©orgen
unb beranlafjte ifjn, ftdj in ber Jugenb ber ©parfamfett $u üben, aber befi SSeine«

falber waren bie Xanten — baoon glaubte er feft überzeugt fein ju bürfen —
bod) audj früher nidjt getommen. Sefct fehlte balb Sröulein fRofalie, balb grau
SKinno bei ben gemeinfamen Seitionen, unb babei liegen fie ftd) immer beutltdjer

werfen, ba| ifjnen ba« ©tubium fetneSweg* fo amüfant erfdjeine, wie er wo$l

glaube.

(EtneS Jage« madjte bie junge Sitwe bie nidjt mi|zuberfte§enbe Wnbeutung,

bog bei ber ganzen Sernerei |>err ©ebler ba§ Vergnügen, fte aber unb gräuletn

SRofaiie bie Arbeit fjätten, unb bafj fie für ifjre 9Rütye boef) eigen tltd) eine Heine

(Jntfrfjäbigung berbienten. Unb bann fuljr fte mit einem bielfagenben ©ltde fort,

if)re einzige 2eibenfdjaft fei baö Jfjeater.

55er Antiquar war fein Unmenfdj. Cr lächelte nadjftdjtig unb fagte, jebe auf

ernfte ©tubien gerichtete SNülje trage tfjren fdjönften Soljn in ftd) fetbft, tro|bem

wolle er ben 3>amen, wenn am näd/ften Jage in ber britten Konjugation alle«

Hoppe, eine Überrafdjung bereiten, für bie fte iljm ftdjerlid) banfbar fein würben.

Unb als bann bei ber nfldtfien ©tunbe mirflid) alte« floppte, b,olte er bie ftomöbien

beö Jerenj $eroor, fprad) einige orientierenbe SEBorte über bie ©üfjne ber Gilten

unb überfefcte au« bem ©tegreife „%>a& äRäbdjen oon ÄnbroS", ein ©tüdt, ba«

er für bie ©lüte beS #umor« unb für bie ftrone aller ßuftfptele erfUrte.

Srau SWinna feufjte unb rücfte mit feltfamer Ungebulb auf ifjrem ©tufcle §in

unb f;er. bitten im SWonolog be8 DaöuS erlwb fte ftd), bemerfte, fte müffe bleute

zeitiger nad) £aufe, ba fie beim ©irneneinmadjen fei, unb bertiefj mit füfjlem ©rujje

ben Saben. ©ebler brad) feine ©orlefung ab, fanb e« unbegreiflidj, bog man bei

einem fo feinen SBortfpiele, wie ber ©er« Nam inoeptio eet amentium, haud

amantium fei, an §äu8lidje 93errid)tungen benfen fönne, unb bertröftete grdulein

Stofalie, bie beS Xrofte« gar nid)t einmal fo bebürftig war, wegen ber Sortfefrung

ber Jerenjleftüre auf ben nädjften Xag.

2>a trat etwaS böflig unerwartete« ein: grau 9Äinna Traufe fajrieb auf einer

^ofifarte, fte bebaure lebhaft, in Sufunft auf baS Saffeeftfinbdjen in #erm ©ebler«

fiaben ber^idjten ju müffen, ba fte ftd) entfdjloffen $abe, aud) nod) grö&ere ©orräte

bon grünen ©o^nen, Steinpilzen unb Sßreifjelbeeren einzumachen, bie in biefem 3<»^re

öufeerorbentlidj wohlfeil feien. «18 gute ^aufifrau fjalte fte e« für tyre ^Jflidjt,

biefen Umftanb aufyunufcen, benn man Wnne nidjt wiffen, ob eine fo günftige

©elegenljett balb wieberfe^re. Die latefnifd^e ©djulgrammatif §abe fte geflern

ßleid) im Saben liegen laffen, ^err ©ebler werbe fte redjt« bon bem (Empire«

fdjreibtifd), im unterften tfradje, wo bie leeren SBetnflafdjen ftünben, wieberfinben.

©ie banfe audj bielmal« für feine ©emü^ungen um bie ©erbottfommnung i^rer

Sßtlbung unb laffe fidj Sräulein ßätb^djen unb Sröulein SRofalie auf» fdjönfte

empfehlen.
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Unb babei Ejat fte noct) leine 21f)ituug oon ber bierten Konjugation! jagte

$err Ißoüjfarp, nachbem er ftd} bom erften ©Breden einigermaßen erholt hatte,

SBei fiel) aber backte er: ©ut! SRag fte megbleiben! 2Ber Bei ber Slnbria beS

göttlichen Kariljager8 an grüne Sonnen, ©tetnpilje unb ^SreißelBeeren gu benlen

fä&ig Ift, bem ftnb bie Stufen Stein!

(©c$lu& folgt)

ZTtafgebl\d\es unb Unmaßgebliches

9telcf)8fptegel. (Da8 einige (Europa. 9Wa$ebonlen. Safablancn. 9J?orenga.

Der ©tuttgarter ©oalalbemolratenfongreß unb bie KolonialpoliilL)

(£nblich fdjeint „(Suropa", ba8 fo oft angerufne unb erfeljnte Suropa, al8

eine Srt bon einheitlichem Körper mlrfllch ba $u fein. Da8 ©Iddjgewicht ber

großen SRfidjte — bie fleinern Staaten ftnb auS ber SBeltpolttil fo gut roie au8-

gefd)altet — macht fidj fo energlfdj geltenb, unb bie ©efat)ren eine« europäifdjen

Krieges ftnb fo ungeheuer, baß fein Staatsmann einen folgen riStieren mag, tro&

ober Oielmet)r wegen ber rieftgen ©trettfräfte ju Sanb unb ©ee, bon benen ber

Grbteil ftarrt. 2Ba8 lein Vertrag unb fein 3rteben8fongreß jemals juftanbe ge*

bracht b^at, baS haben bie militanten Kraftentfaltungen geleiftet, unb ba8 alte

lateutlfdje ©prtchmort: Si vis paoem, para bellum ift in ungeahnter SdiSbetjnung

jur 2Bahrt)eü geworben. Daju lommt etmaS anbreS. ©eitbem Italien unb

Deutfcfjlanb, bie iahrt)unbertelang bie ©djlachtfelber unb bie ©iegeSprcife für bie

Kriege itjrer 92acbbarn abgegeben hatten, fith als gefchloffene iRationalftaaten fon*

ftituiert bähen, ift bie äußere politifche ©ntmtcöung (SuropaS in ber §auptfachc

auf ©runb be8 STcationalitätSprinalpS ju einem 2lbfcf)luß gelangt, an bem lein

Krieg etmag SBefentlidjee mehr änbern lönnte. 9?ur ba, wo bie Nationalitäten

ju fehr burtheinanbergefchoben ftnb, b>Ben ftch nationale ©taatengebilbe als un*

möglich erwlefen. Den Anfang jur heutigen Drbnung ber Dinge Bilbete ber

mitteleuropäifche DretBunb. Da8 an ftch unnatürliche franjöftfch*rufftfche QHnber»

ftfinbnid foUte ihn geWtffermaßen auSbalan eieren unb im franjöftfchen ©ütne bie

„9teoanche
M

für 1870 öorBereiten. Doch tatfächlich legte er granfreich, baS ftcf)

allein ju einer folgen immer unfähiger fühlte, an bie Kette, ba bie rufftfehe

«JJolttif, fo beutfchfeinblich fte unter Sflejanber bem Dritten auch war, bie gront

mehr unb mehr nach DCm fernften Dften !et)rte unb tro& ber fchönen SfcbenSart,

ber SSeg nach Konftantinopel führe burdj baß SBranbenBurger £or, fein nrirtHdjef

Sntereffe an ber ©cb>ächung DeuifchlanbS hatte. $>er iapanifche Krieg unb feine

folgen machten für Sftußlanb jebe aggrefftbe ^olitil nach außen bottenbS unmöglich.

Dafür fptyte fich ber junächfl wlrtfchaftllche ©egenfafc jwifchen Deutfchlanb unb

Gnglanb, jumal ba bie ©timmung ber (Englänber burch bie unberftänblge ^artei*

nähme eine« großen £eiI8 ber beulten treffe für bie bon Ihr ibealifterten

Suren noch gereifter mürbe, fo ju, baß ein friegerifcljer Konflirt nicht auSgcfchloffen

fctjien, unb ba8 engUfcf)=franjöjifche ©InberftänbniS, bie „©ntenten", in bie (£ng*

lanb außerbem mit allen möglichen -Rächten trat, bie blelcn 9ieifen König (SbuarbS,

baS ganje böflig ungewohnte ftarfe perfönliche §erbortreten be8 englifchen SWonanf)en

a(8 be8 eigentlichen ÖeiterS ber auswärtigen ^oUtif Großbritanniens würben 6e=

lanntlich jiemllch allgemein mit einer gegen Deutfchlanb gerichteten „@iiifrcifung8=

politit" In S3erbinbung geBraa)t, bebeuteten {ebenfalls, baß (Jnglanb au8 ferner
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lange Beobachteten 3u^ü^Q^«0 gegenüber ben feftlänbtfcb,en Bertjältniffcn ent*

idjtcbcn heraustrete unb auct) an ber europäifdjen ^olitil einen mafcgebenbcn

Anteil ju nehmen entfcrjloffen fei. £at jene @infreifungSabftcr>t jemals beftanben,

fo ift fte aufgegeben, unb felbft ber gefürchtete englifdje ÄbrüftungSantrag, ber ein

Borget)en gegen 3)eutfchlanb einleiten fonnte, ift an bie griebenSfonferenj im $ang
offenbar nur noch auS 9lnftanbSrütfftct)ten unb in einer fo i)armlofen gorm gelangt,

ba& er tatfäd)ltch gar nichts bebeutete unb ohne jebe Aufregung in ber Berfenfung

oerfchwanb. J>ie Empfinbung füc bie ©oUbarttät ber europäifct)en $ulturöölfer

ift eben fo ftarf geworben, bafj fte, mag aucfj titer unb ba, cor aQem in englifctjen

Blättern, wie jum Beifpiel in unfrer alten guten greunbin, ber National Review,

bie |>e&e gegen $eutf<hlanb fortbauern, jeben ©ebanfen, ©egenfäfce jwlfchen ben

einzelnen ©taaten mit ben SBaffen ju entfcheiben, auSfcf)lte&en. SBie bie* in einer

9ieit)e Pon äRonarcfjenbegegnungen währenb biefeS benfwürbigen Sluguft, in ©wüte*

münbe, SBilt)elm8t)öt)e unb %\<bl, $um SluSbrucf gerommen ift, fo haben biefen 93er*

ftänbigungSafttoncn in biefen Sogen bie 3Rinifterftufammen!ünfte auf bem ©emmcring
jwifdjen $let)renthal unb Xtttoni unb auf SRorberneü iWifchen gürft iUÜow unb

Dem franjöftfcrjen Botfd)after ©ambon in Berlin fowle bie Begegnung Ji'önlg

EbuarbS mit bem fran^öfifcrjen üDtintfterpräfibenten Elemenceau in SKarienbab baS

lefcte ©iegel aufgebrücft. item ßweifei: alle SWächte »u ollen heute ehrlich ben

grieben unb ftnb entfchloffen, bort, wo bie Berhältntffe noch nicht feft fonfoltbiert

finb, gemeinfam Porjugefjn unb fich wegen PerhältniSmäfeig untergeotbncter Sn*

gelegenheiten nicht ju enternden.

©cfjon feit längerer Seit fmb bie bort intereffierten 2Räcf)te, Öfterreich, 9tufc

lanb, Englanb, granfreid) unb Stallen, gemeinfam tätig, um in bem bielgeplagten,

national unb religiös fo ^erriffenen alten SRajebonten eine leibliche Drbnung tjcvjuftcUcn,

ohne bie ©ouberänität beS ©ultanä anjutaften. 3>cnn nach ben Erfahrungen ber

legten brelfjig 3ahre benft fein oerftänbiger politiler in Europa metjr baran, ba&

eine ber Nationen auf ber Balfanhalbinfel baju berufen fein fönnte, bort an ©teile

ber ifirlcn bie Hegemonie ju übernehmen, ober bafj bie nach ihrer Befreiung

untereinanber fortmäb,renb habernben unb in SÄajebonten einanber mit Branb unb

SKorb befömpfenben Bölfer jemals eine freie Äonföberation bilben lönnten. 2öie

foHten Kationen Pon fo Perfcfjlebner Slbftammung, ©prache unb Äultur, wie ©riechen,

Bulgaren, ©erben unb Älbanefen, baS jemals fertig bringen, nachbem bie finhliche

Einheit, bie bie meinen bon ihnen unter bem Matriarchat Pon ßonfianrinopel jähr*

hunbertelang unter türtifcr)cr £errfcfjaft gebilbet hatten, burdj bie „autofcphalen"

9?arionalfirchen aufgelöst worben ift. #eute ift bie Hufrechterhaltung beS tür(ifct)cn

KeichS in feinem gefd)mälerten Umfange auf ©runb beS Berliner griebenS Pon

1878 emfcftttefUtdi ber Oberhoheit beS ©ultanS über Bulgarien, beffen etwaige

ehrgeizige Beftrebungen weber in SBien noch m Petersburg Unterftityung fänben,

ein europäifcheS ©efamtintereffe, benn nur fo ift bie „frlebliclje Storchbrlngung", bie

penetration paeiflque, beS immer noch gewaltigen SReicrj«, an ber £>eutfd)lanb einen

fo hetoorragenben Anteil nimmt, überhaupt möglich- Staljin gehört auch bie

„Majififation" äRajebonicnS bind) finanzielle unb juribifche Reformen unter ber ®e*

famtaufftcht ber ©rofjmächte unb burch europäifetje Beamte, aber unter ber Autorität

ber Pforte, in beren Dienfte ber ©hef ber neuen majebonifchen Polizei, ber italienifche

General be ©iorgiS, ebenfo gut fteht wie feinerjeit bie beulten Offiziere, bie bie

türfifche Slrmee fo trefflich organirtert hoben. 3)en in granlreid), bon ber Revue

des Deux Mondes, furjHdj geäußerten Berbacrjt, Italien möge ben Ehrgeiz haöcn »

in 5D?ajebonien einen feiner Prinzen als ©ouberneur einheften, ber fchließlid) baS

Oberhaupt einer Baltanlonföberation werben fönne, weift ein bortigeS fütjrenbeS

Organ, bie Nuova Antologia Pom 15. «uguft, mit aller ©d)ärfe jurücf ; feine italienifche
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Regierung Werbe jemals bafür 3uftünmung int ßanbe finben, fein Sßrin$ be§ $aufe&

©apoijen werbe ein \o unglücfüdjeS Unternehmen (infausta impresa) untcrftüfcen ; Italien

erfirebe aud) bort weiter nichts, a(8 im ©nßang mit ben anbern SDtädjten oorjugeljn,

bor allem mit ber ifjm benachbarten unb Perbünbeten ©ro&macht, mit Öfterreid}.

2luf eine härtere Ißrobe fönnte bog europflifche (Sinuernctjmen in SKaroHo gc*

[teilt xd erben, wenn ntd)t bie ?Ugectra8afte ejiftterte. freilief) gefallen ftd) einige

bcutjdjc Blätter immer notf) barin, jum SKut/m lljrc8 Saterlanbeö, in ber ÄlgeciraS*

atte eine Sfteberlage £)eutfchlanbS £u fefjen, eine grunblofe, gcrabeau lächerliche

Behauptung, bie baburdj nidjt richtiger wirb, bafj fic immer mteberfjolt roirb. ©ei=

läufig bemerft: wenn juwcilen bitter gcflagt wirb, bafj bie beutfdie treffe bei unfern

9iegterenben ju wenig Weitung fänbe, fo mag fic boef) erft bafür forgen, bafe

wenigftenS alle ifjre grö&ern Organe footcl ©acfjfenntnifi, Wationalftof^ unb poli*

ttidicu Saft geigen, wie fie bet englijcfjen unb fran$öfif<hen treffe längft eigen fmb,

bie folcf)e Ächtung genießt. $5och ba8 nebenbei. ijefct fann in SRaroffo leine

europäifdje 9Xa$t auf eigne $anb Potgefm, fte mufe ftd) bei jebem Schritt be*

©intierftflnbniffe« mit ben übrigen beteiligten Wächten öerfi^ern. ®o fjat granl*

reief) gefjanbelt, als e8 wegen ber ©rmorbung Pon jefm franjöfifcfjen unb Italic«

nifcfjen $edjnifern unb Arbeitern bie $afenftabt ßafablanca $u}aminenfct)of$ unb

befe^te. 8ltterbing8, bie 91 rt bcS S3orge(m8 mar, wie ftd) au8 ben neueften Söeridjttn

ergibt, fo unüberlegt unb brutal, bajä fie ben ganatt8mu8 ber benachbarten ©tämme
erweefte, unb ba& fid) bie Heine franiöfifdje Abteilung, bie jefct bie ©tabt t)ätt,

beftänbig heftigen Singriffen au8gefe|jt ficht; ja fcfjon ift ein neuer Sultan, beulet)

Jpaftb, proflamiert, ber uielleidjt ben „heiligen Strieg" gegen bie Ungläubigen

prebigt, bie $lu8länber wollen gej öerlaffen unb fühlen ftet) and) in ben Stiften*

ftäbten ntd)t mehr fidicr, ber $anbel aber ift bort auf lange Seit t)inaud ruiniert,

jum fdjweren Sdiabeu aud) ber beutfet^en ßaufleute. 2)od) Wa8 bort aud) fonft

noa^ gefdjetjn mag, granfreid) hat feinen S^eifel barübe r gelaffen, bafe e8 nichts

weiter will, al8 mit Spanien jufammen nach ber $llgectra£afte in ben $afenftäbten

bie Drbnung fidjern, aber an (Eroberung niajt benft, fein $WelteS Älgier au8

Waroffo ju machen beabfidjtigt, mag ja bei ber Eapferleti biefer flogen, niemals

unterworfen Stamme ein ganj unabfefjbare8 Unternehmen wäre, unb ba8 übrige

(Europa benft ebensowenig baran, bie granjofen an ber Erfüllung einer freiwillig

übernommnen Aufgabe ju fjinbern; e8 läßt it)nen ben fortritt, unb feine anbre

Wacht fjat bis jetyt aud) nur $rieg8fdjiffe jum birelten Schule ihrer Untertanen

borthin geichjdt, fetbft ©nglanb nieijr, ba8 ed bod) Pon Gibraltar au8 fo nahe tjätte.

23a8 ift bie 5rud)t ber PielPerfpotteten Sllgecira8afte; ohne fie würbe heute bie

9tipalität ber beteiligten SD?äcfi,te fofort t)crPorbrecfjen unb wat)rfthelnlicb, ben euro»

päifct)en ^rieben gefä^rben. Unb bod) ift e« gerabe auf biejem Reißen ©oben f)öc^ft

bebeutfam, bafj (Suropa bem iölamttiidicu ganattömuS gefdjloffen gegenübertrttt.

SBaS ein ^olonialfrieg ju bebeuten hat, bad haben wir fetbft in ©übweftafrifa

erfahren. 2 eiber ift ed uidit auSgefdjloffen, bafj ba§ ft de ggf euer im ©üben ber

ßolonie wieber aufflaefert, ba am 13. Huguft SKorenga, ber jd)iauefte unb gefäb,rlid)fte

Sanbenfüljrer ber Hottentotten, bem bie tfapregierung ein 9lfnl gewährt hatte, ftatt

if)n an Tcutfdilanb auszuliefern, unb ohne ihn audj nur gehörig ju überwachen,

bie beutfehe ©ren^e mit einigen l)unbert SWann überfef^ritten f^at 3um
flehen biegmal bie 3)inge für un8 weit günftiger als 1904. Bunfidtft perfügen

wir je^t über etwa 6000 Wann ich (agiert ig er unb lanbedfunbiger Zruppen, bie

fid) aflmahltd) gegen Worenga aufammengietjen, unb wenigftenS über einen großen

Jeil ber ©i|enbafjnlinie ßüberi^bucf^t-ffeetmamlljoop als unentbehrliche 3"^^*
ftrage; fobann ift un8 bie Haltung ber faplänbif^en wie ber engli)d)en Regierung

jefct freunbUcfj, wät;renb Port)er baS ©egenteil ber gaH war; fte ftnb bereit, mit
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un8 gegen ben SJanbenfübrer jufammenjumirfen, unb fo wirb bie treffliche fap*

länbtföe ©renjpolijei b,offentließ helfen, tyn möglidjft rafd) unfd)äblid) ju madjen.

©idjerlld) freiließ ftet)n unS mteber Unannehmlichkeiten unb SBerlufte aller Art

betör. Dai eine ©nie t)at inbeffen bod) bie fd) limine ©adje: fte führt naditta'g-

lid) ben furjftdjtigen Antrag be« 3entrum8, unfre fübmeftafrifanifd)en Gruppen

möglitbjt fd)nell auf 2500 Wann ju berminbern (au8 ©parfomlcitfirürffixten !), in

bei befdjämenbfien SBeife ad absurdum unb jeigt unmiberlegüd), wie notwenbig

bie Auflöfung beS 9ietd)8tag8 am 13. Dezember b. war. SKit bent alten Reidjft-

tage t)ätten wir ©übafrifa fdjtmpflid) berloren.

„Die ffolonialpolitif beb,errfd)t jur Seit bie Seit", fp t)at auf bem inter*

nationalen ©o$ialiftenlongrefc in Stuttgart fogar ber fpHänbifdje Delegierte Dan Kol

befannt, unb er hat es ben beutfdjen ©ojialbemofraten jum 1) erben Vorwurf

gemadjt, ba§ fte fid) gar nid)t um bie ffolonialpolltif flimmerten, ntcfjtg bat an

berftfinben, auf biefem ©ebiete Hire ©djulbigfett nidjt getan hätten, Wäljrenb nun

roieber tyre ongeblidj fd)laffe Haltung gegenüber bem „2Hilitari8mu8" bie fdjorfe

Stitif ber franjöftftfjen Antimilttariften ljerau$forberte. 3" ©umma: bie beutfdjen

©ojtalbemofroten erfdjienen ben „©enoffen" au8 ben polttifd) ältem unb reifem

23ölfern al8 reaftionäre Utopiften unb Dogmattfer, ma8 fte ftnb, unb fte bewährten

and) bie8mal ihren alten fd)impflld)en 9iuf>m, in einem ©rabe baterlanb8lo8 unb

antinationai ju fein Wie in feinem anbern ßanbe. 0at bod) S8c6et fclbft offen

gefiufjert, wenn er bie SBaljl fjabe jwifdjen ber franaöftfdjen Siepublif unb ber

beutfdjen 9Konard)ie, fo werbe er feinen Augenbllcf jweifelb^aft fein. Unb ba8 ift

bie SKonardjie, bie für bie banbarbeitenben Klaffen unenblid) mehr getan hat a!8

ba8 parlamentarische ©nglanb ober ba8 republifauifd)e ^ranfreid)! SDiit einer iahten

$artei unter feinen Umftänben politifd) &u paftieren, füllte jebe nationale gartet

für eine einfadje ÄnftanbSpfltdjt balten. Selber Ijat aber ber ©o$ialbemofTot

bon Sßollmar 9ied)t, wenn er in Stuttgart gefagt bat, in feinem ßanbe fei bie

©timmung weniger djaubiniftifd), b. t). in biefem Soße, ber 9rarionalftolj geringer

alS in Deutfdjlanb. 3mmer wieber taud)t in linfdliberalen blättern bie Hoffnung

auf, bie beutfdje ©ojtalbemofratie werbe fid) maufern, werbe ftd) fdjliefjlid) Pon

it)ren internationalen Utopien belehren, ben längft wiberlegten 2Rarrtömu8 über*

winben, fobafj fte ftd) einem „entfd)ieben liberalen" 93locf anfd)liefjen fönne. (£8

gilt aber nid)t, bie ©ojialbemolratie ju befehlen, fonbern bie beutfdjen Arbeiter

bon ibr aHmäfjUdj lo8julöfen. Da8 allein ift ein würbige8 Qkl, ba8 anbre ift

ein ^irngefpinfi. ganatifer unb Dogmatiler ftnb eben SBernunfigrünben unb Gr*

fafjrungen allezeit un$ugänglidj. G8 ift be8b,al6 töridjt unb unwürbig gugteid), um
ir)re ©unft $u werben. Dergleidjen SJerfudje berftärfen nur bie SJebeutung unb ben

Dünfel ber ©ojialbemofratie. •

(Ein öergeffener „©eridjt" eines Augenzeugen über bie ©djladjt bei

3ena. 3n allen 33üdjern unb ©djrifien über bie ©d)lad)t bei 3ena unb, foweit

fte mir jugänglidj waren, aud) in allen 3eüun9^arrtfeln, bie jur Erinnerung an

ben Sog erfd)ienen ftnb, gefdjie^t ber furzen ©orte nidjt ©rwäb^nung, bie ein

Jenaer ©rubent über feine ©rlebniffe wäljrenb be8 ©d)lad)ttage§ in einer fpätern

Srinnerung niebergefa^rieben hat. ^di laffe ben furjen ®erid)t, ber längft gebrudt

borliegt, hier im SBortlaut folgen: „©egen (fnbe April 1806 trat id) ganj allein

über ben Düringer SBalb, alle meine ^abfeligfeiten in einem SRfin^en auf bem
dürfen tragenb, bie Steife ju 3u§, nteift nod) in tiefem ©djnee, nad) C?cna an.

£>ier aber ging mir nun eine ganj neue Seit auf. (folgen Mitteilungen über

^ßrofefforen unb gehörte SBorlefungen.) Die ©d)lad)t bei 3ena unterbrad) meine

©tubien fd)on nadj bem erften ©emefter. ©ie fofiete mir faft felbft ba$ Seben,
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inbem Beim erfreu ©trafjengefedjt, bem id) neugierig bon meinem giftet au§ ju*

fefyen molltc, mir eine Jltnteufugel faum eine Spanne rueit am Sbpf üorüber*

faulte unb in bie borftet)enbe 28anb beg SRadjbarfjaufeS einging. sJiad) einer

luftigen, ganj in ftubentijdjer SSetfe jurücfgelegten Steife mit fünfjeljn Kommilitonen

in bie $etmat, roo id) mehrere SSodjcn bermeilte, fehlte id) im 9?ouember uadj

3ena jurürf." S)a8 ift atleS. Urofo ber nur beiläufigen (htnäfjnung ber Sd)lad)t

ift bie (£rjäf>Iung bon ^ntercffe. Sicher fdjon beS SdjrciberS megen. Denn ber

fo neugierig au8 bem Senfter ber Stuben tcnbubc bem ©tro&enfampf jufnf), mie

trgenbeinem gleid)gllttgen ©affenbDrfommnig, ber bon ber bcrirrten 'Jlintenfugcl

fo erfdjrecft würbe, ber furj nad) ber <2d)lad)t trofo ber argen 9cöte ber Qtit auf

ber fröfjlidjcn ^eimreife fid) erluftigte, baS mar lein geringerer als ber einft ber*

efyrte unb gefdjäfote ®önig8berger ^rofeffor ber ®efd)td)te 3ot)anne8 SBotgt. SBoigt

mar 1786 in einem Dorfe bei äßeimngen ge6oren, bie $önig8berger ^rofeffur

erhielt er 1817 unb blieb in biefer ©teUung bis ju feinem 2obe 1863. ©eine
nnffenfdjaftltdjen Arbeiten, e8 finb jab.lreidje SSänbe, galten ber ©efd)id)tc ber neuen

$elmat, er mürbe ber eigentliche £ifiorifer be8 2>eutfct)en CrbenS. $eute ftnb

biefe 53üd)cr moljl nur noct) bem gadjmann, ber auf bemfelben Gebiet arbeitet,

befannt 9cnd) feinem iBeruf unb und) feinen 53üd)ern fann an ber baterlänbifdjen

©efinnung be8 2Wanne8 gar nid)t gejroeifelt merben. Ä18 er in ljot)en ^aljren

ben Äbrifc feines fiebenS nieberfdjrieb (er erfaßten 1861 als JBormort ju bem beute

nod) lefenSmerten 33ud)e: ©liefe in ba$ fünft-- unb gemerbreidje Seben ber Stobt

Scürnberg im fed)5er)ntcn 3at)rfmnbert), fd)tlbert er fein 53ert)altcn am Sdjladjttagc

mat)rl)ett8getreu unb unbefangen, er fanb baran nirfjtö ju tabeln. 3n bem bamals

jman)igiät)rigen Jüngling bon nid)t geroöljnltcfjer Begabung fterfte lüefjtigeS, unb
bod) erfannte er bie gcfötjrltdje 2age beg ganjen 58aterlanbe8 nld)t unb na^m
nidjt einmal im ©reifenalter SInlafj, ben Irrtum ber 3ugenb ju erflflren. SBoigt

mar Düringer, ba mod)te er moljl in ber Sd)lad)t bon ^eno nur bie 9cieberlage

bcS preufjifdjen .frecreö fetjcn, bie meitern folgen bcS unglütflidjcn £age8 entzogen

fid) feinem JBerftänbntS. 9113 flelneS, aber fidjer nid)t erfreuliche^ Stirn mungäbilb

erfdjeint mir ber furje 33erid)t ber Mitteilung mert. 3. s.
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Egypten im 3aljre ^9^6
Don (Dtto ncufcfcler

2

I arfjbem im irrigen ärtifel auf fiorb Gromerä *ßlan eineä lofalen

internationalen gefetjgcbenben SRateS näfjer eingegangen ruurbe,

uon bcm man nitf)t lucift, ob er jemals Don feinem Üftadjfolger

toieber aufgenommen merben mirb, ber aber jmeifelloS genug beä

ISntettffanten bietet, mnf nun bie jefoige Sofaimnaife^ttitg ber

ägrjprif(f)en Regierung fur^ berührt roerben. diefe bcftefyt snr$eit au3 bem

„©efetygebenben 9iat
M unb ber „©eneralucrfammlung".

$cr JRat, bie tuidjtigerc öon beiben £örperfd)aften, beftefjt aus breifeig 3J?it-

gliebern, ton beneu Dierjelm, cinfdjticfjliri) be$ ^räfibenten unb be$ einen SBi^e*

präfibenten, burd) Zerret be£ fttyebitjen ernannt roorbeu finb, mäfjreub bie feetj-

jctjii anbern auä einer Söaljl f)ert>orgef)n, bie ein „^rooiiujalrat" abhält, beffen

3)ntglieber uon beu „delegierten" ber einzelnen Dörfer gewählt morben maren.

Die „©cueraluerfammlimg" loirb gebilbet auä bcm gefefcgebenben 9iat, $u

bem nod) bie SWinifter unb fed}öunbmer$ig üftotabeln treten, öon benen elf bie

nnefjtigften ©täbte, fünfunbbreifjig länblicfje Diftrifte uertreten, unb bie in äf)n*

lieber SEÖeife geroäfjlt werben rote bie gemähten 9J?itgliebcr beä iRattö.

Der 9?at üerfammelt fidt) fedjämal im 3atjre, bie GJeucralüerfammlung

minbeftend einmal aller ^mei Saljre.

itcin ruidjrigeS, fid) auf bie $8erroattung bejie^enbeö ©efefo ober Defret

fann ofjne üorfjerige Vorlage an ben SRat beröffentlicfjt tuerben. Der 9iat fann

bie ^Regierung ju gefefcgebcrifdjen 2)?ajjnarnncn beranlaffen. Der ©taatäljau*-

(jalt für baä fommcnbc 3arjr unb ebenfo bie Sfbredjnung für baä abgelaufne

muffen bem 9iat oorgelcgt roerben.

3ur Sinfüfjrung neuer birefter Steuern, ©runbfteucrn ober perfönlidjer

©teuern mujj bie ßuftimmung ber ©eneratoerfammlung eingeholt roerben, roic

fie aud) bei öffentlichen Wnleifjen, bei mehrere ^roüinjen beriityrenbeu Äanal-

©tenjbotcn III 1907 G4
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unb ©ifenbahnbauten unb bei bcr Älaffifoierung be« SanbeS $um Ginfchäfcen

für bie ©runbfteuer gefragt »erben mujj.

der bereits erwähnte Sßroüinjialrat, über beffert 23af)l burd) bie delegierten

ber einzelnen Ortfdjaften fcfjon gefprodjen worben ift, befielt aus brei bis acfjt

SOfitgüebern , je nadt) bcr ©röjje ber ^ßrooin^. (£r mufe gefragt roerbctt bei

#nberung Don Abgrenzungen ber ©emeinbcn, wegen Abhaltung üon Warften;

aud) fann fein 9tat erbeten werben in fragen, bi* Regierung ju feiner

Scenntniö bringt, wie ben gortfehritt beS Unterrichts ober beä AtferbauS, Ver*

beffernng ber (£rnte, ber SewäfferungSanlagen, Auffüllung üon Xeidjen u. a.

der fd)wäd)fte $unft in biefer Einrichtung ift, bajj if>re 3"fawntenfe&una,

hauptfächlid) abfängt üon ben Sßerfönlid) feiten, bie in ben einzelnen Ortfdjaften

ju delegierten erwät)lt werben, die« fann erft nact) unb nad) beffer werben,

wenn fidj ber ©tanb ber Erziehung beffert, unb Wenn bie ©ewotjnheit, fidt)

felbft eine SWeinung gu bilben, bid in bie fleinften ©emeinben burdjgebrungen

ift. SJfan fann üon einem 5Botfe, ba3 burd) 3ahrt)unberte Weber (Stimme nod)

irgenbrncldje Vertretung gehabt f>at, nid)t oerlangen, ba§ eS auf ©runb einer

gefd)riebnen Vcrfaffung ülöfolid) (Stimme unb 5Hed)t ber eignen Vertretung faäV

gemäfe ausübt, $umat Wenn eS nod) nie bem SBunfd) nad) eigner Vertretung

felbft Auäbrud gegeben fyat.

»Jortfc^ritte finb gemacht worben, inbem man in ben einzelnen ©täbten

©tabtüerwaltungen gefdjaffen bat. §ier ftögt man aber fofort auf bie gröfcte

©diwierigfeit, ba bie europäifdjen Bewohner frei üon lofalen Abgaben finb.

unb fomit bie entftefjenben Unfoften fd)Wer bie nötige dedung finben. 3n einer

Steide üon ©tobten t)at bie Beüölferung bie erwachfenben ©teuern freiwillig

auf fidj genommen. Aud) anbre äRajjnabmen auf bem ©ebiete ber ©elbftüer-

waltung finb in ben legten Reiten getroffen worben. @o befteht in jeber ^roüiitj

eine Äommiffion jur Beurteilung aller fragen, bie fich auf ffia^len, ©ntlaffungen

unb Beftrafungen üon Beamten u. a. be^iefjn. (£3 befte^en Äanal* unb dämm-
fommifftonen, ffommiffionen jur Kontrolle ber Überwachung ber 9ttlbämme

burd) bie auf befonbern fiiften (aufenben Bewohner, die 9?ilbammhod)maffeT*

fommiffion in jeber ^ßroüinj tritt in £ätigfeü, wenn wätjtenb ber Seit beS

Sftilhochwaffer« baS SBaffer eine befrimmte §öl)e über ben S^itmeffer üon ftairo

errcietjt. Sieben biefen befteht nod) eineSReihe anbrer Äominiffioncn, 3.B. einefteu:

fdjredenfommiffion, bie fämtlid) mit au3gebet)nter ©trafgewalt auSgerüftet finb.

Auf biefc SBeife Ijofft man, baä Bolf nad) unb nadj jur Teilnahme an

ben Einrichtungen beä allgemeinen öffentlichen 2öol)le3 unb ber fianbedoerwal*

tung mit heranziehen.

3n berfelben Art geflieht aUeS mögliche, um auch Dcm anbern Söunfdj«

bcS SanbeS entgegenkommen, nämlich c*nc möglichft grofce &at)l üon Ägüütem

in ben ©teilen ber höhern unb niebern ©taatSoerwaftung ju fehen. ©cit ber

britifchen Befefcung im 3at)re 1882 war e$ bic bauernb im Auge behaltrtc

^ßolitif ber Regierung, bie 3at)l ber Europäer in SRegierungSftellen möglidjft
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ju befd)ränfen unb Stgtypter in grofjer attef^af)! in bcn untcrgeorbneten unb

in grofecr 3^ in t)öf)ern dermaltungäftellen ju Dermenben, beS »eitern

aber ©abritt für ©djritt ben ©oben $u ebnen für ert)öf)te 93ei$iel)ung oon

Ägyptern in tjöfjere ©teilen. Die StuSfüfjrung biefer ^olitif geljt auä Der-

fdjiebnen ©rünben nid)t aU$u rafc^ Donftatten. Denn junäcfyft mar bie bor-

fjanbne 3a^ üon $gl)ptern, bie bie nötigen ^ä^igfeiten Ratten, gering. Dann

ftetlte ber ungeahnte, plöfelidje 2luffdjroung bed SanbeS biefcd Dor eine $Reit)c

fcrjroteriflcr Aufgaben auf redjtlidjem unb tedmifdjem O&ebiete, benen eben nrieber

nur f)öf)er gefdmlte (Europäer geregt ju »erben Dermodjten. 3njwijc^en aber

ift Diele* gefdjefyn, um bie ©Übung ber $güpter ju tjeben unb ftc für bie ifmen

in ber ©taatSDermaltung fjarrenben Hufgaben Dorjubilben. Die* bemeifen am

beften folgenbe Angaben. 3m 3arjre 1888 mar e* nod) nicr)t möglid), anbert=

ljalb SWittionen SKarf für @r$ier)ung*3medc auszugeben; bamal* beftanben nur

toierjefjn SiegierungSfdjulen mit 185 fiebern unb 2373 <Sd)ülcrn. 3m 3al)re

1907 beträgt ber Äufmanb für öffentlichen Unterriajt fiebeneinfjalb SWillionen

$>?arf. (£3 beftetjen jefet 50 9?egierungSfdjulen unb Kollegien mit 849 £et>rern

unb 11063 ©djütern. Die &afy\ ber unter ber {Regierung fteljenben Dorf*

fcrjulcn („ÄuttabS") ift auf 122 geftiegen mit 266 £ef>rem unb 8890 ©djülern.

^aZ (SrjieljungSbepartement beauffid)tigt unb unterftüfet aufeerbem 4432 „Hut

tab8" mit 6358 fietjtem unb 156542 ©djülern. 3m legten Safjrjefmt mürben

über neun SRiUionen SHarf für (sdnilbauten ausgegeben; für biefeS 3af>r ftef)t

ber §auSf)alt 1,8 ättiflionen 3J?arf für biefen 3roet* üor

Sluf biefe SBeife toirb ftd) naü) unb nad) ber SBilbungSftanb ber Ägöpter

tjeben unb fte jur Xeilnaljme an ber Regierung tyreS SanbeS befähigen. Da*

neben merben aber immer Europäer nötig fein, einerfeit* auf ©ebieten, bie

^Öfjere tedmifd)e Äenntniffe Perlangen, unb bann als ©egenmittel gegen gemiffe

(Sdjmäajen beS ägtjptifdjen (SfyarafterS, bem eS junäd}ft nod) an ©erantmortungS;

freubigfeit, geftigfeit unb ©elbftänbigfeit fer)lt.

3m ganzen ift im 3af>raefjnt 1896 big 1906 bie &afyi öer ©eamten im

ägtiptifdjen 3roitbienf* geftiegen Don 9134 auf 13279, alfo um 4145. $on

biefen finb 3583 Ägypter unb 562 (Europäer, fobafc im 3af>re 1906 12027 ägtjp*

tifct)e unb 1252 europäifdje ^Beamte arbeiteten ; Don biefen finb roieber 662 bri*

tifcfjer, 590 anbrer Nationalität. SBon ben 562 im legten 3a^r^el)nt Inn^u*

gefommnen (Europäern fommen 303 auf bie ©fenbatmoermaltung, auf ber eine

ganj befonbre SBerantroortung rut)t.

Sei ber hier gegebnen Darftellung ift bis jefct ber §aupnoert auf bie

politifdje ßeitung beS ßanbcS burdj Corb Gromer unb auf feine Stellung 5U

bcn Derfdnebnen 5raÖcn oer Regierung unb ber 93ermaltung gelegt toorben. (£*

bleibt fomit nur toenig 9?aum für bie öfonomifc^e (Seite feiner $ätigfeü übrig,

ber be$f)a(b nur bie mic^tigften tingaben entnommen merben foden.

5)ie DomänenDertoaltung Derfaufte im legten 3at)re meiftbietenb 1913 acres

in ©tücfen Don etma 17 acres (1 acre — 40,46 ?lr). Der meiste Dur^nittÄ*
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prci« belief fidj auf 1008 SWarf für 1 acre. 545 Seilte boten, barunter nur

fünf Widjtägtipter. 3)er ©ewinn auS biefem Sanbe wirb auf breieinf>alb bis toter

^ßrojent angegeben.

golgenbe &af)Un geben ein 8ilb toon bem toortjanbnen fulturföligen Canbe:

UiUtrflg9plen Dbfrägtjpten 3m ganjen

acres acres »eres

Sc&aut . . . 8132539 2207099 5339638

. . 938985 118477 1047402

3ufommen 4066524 2320576 6387100

Statoon ftanben im 3af)re 1906 1506290 acres unter öaumwofle. Meinet

man bie gegenwärtige Baumwollernte auf 303*/
4
SMionen flilogramm, fo

betrögt ber $urd)fd)nitt8ertrag 202,5 Kilogramm auf ben acre.

3n Unterägöpten finb 1260107 acres ober toierjig ^rojent be$. bebauten

fianbeS, in Dberägrjpten bagegen nur 246183 acres (wegen ungünftiger SBe*

bingungen) mit Saumwofle beftanben. @ine SBerbefferung ber SBemäfferungö*

anlagen jumal in Dbcrägljpten wirb eine ^lädje toon 5600000 acres bem

33aummoQbau erfdjliefjen. @8 bleiben bann nur nodj etwa 800000 acres füb-

lief) toon Äfftut unbebaut. SMefeS Gebiet fann fpäter gegen 450 Millionen

Kilogramm SBaummotle ^ertoorbringen.

$iefe ^robuftionSfteigerung ift $unäd)ft burcf| bie (£rt)öfmng be8 3>amme*

toon Äffuan unb äfmlidje 2Wafjnaf)men ^ertoorgerufen morben. «Späterhin werben

aud) bie (Seen in Unterägüpten unb bie Dafen herangezogen werben.

fcer 3udcrbau ^ängt in feiner ttuäbclmung toon ben greifen be$ SBelt«

marfteä im SBergleid) mit anbem ©rjeugniffen ab. 3n ben füblidjen Sßrotoittjcn

fctyeint ber 3ucferbau feinen $lafc ju behaupten, wärjrenb in 9)tittelägtwten bie

l)ot}cn ©aummoflpreifc bie ©runbbcfi&er ba$u tocranlaffen, an (Stelle beä

3ucfer* mel)r ©aummofle $u bauen, §ier r)at fidj ba§ mit 3"rfcrc°f)r bc

pflanzte ©ebiet berminbert.

$5ie <ßolitif ber Regierung arbeitet auf bie ©rljaltung unb bie Vermehrung

beS eingebornen ©auernftanbeS Inn. £en Erfolg bewrifen nacrjftetjenbe3Gl)len:

3»i 3a§te 1896 befa&en 760781 *at>pt«t 4427182 acres; 6529 (SuropHer 573819 acres;

„ „ 1906 „ 1147324 „ 4666250 „ 6425 „ 632522 „

$>te eingetragne fianbflädje ift in ben legten fletyn Sauren gewacfijen toon

5001001 auf 5298772 acres, alfo inSgefamt um 297771 acres. Von biefem

f»n$ugefommnen ©ebiet gehören 58703 acres (Europäern unb 239068 ftgbptern.

$er Umlauf ber toon ber Ägbptifdjen Kationalbanf auSgegebnen ftoten

ift ftetig geworfen. 25er XageSburdjfdjnitt an Koten in §änben be« ^ublifum*

belief ftd> auf 37,3 SHiUionen SWarf im 3af>re 1906 gegen 18,9 im Sa^re 1905.

«n biefer 3"nohmc &ötten aDc ^otcn befonber« bie im SBert toon

V, unb 1 «gbptifdjen $funb (10,30 unb 20,7 SWarf). Hm 31. fcejember 1906

betrug ber SBert ber ftd) im Umfafe befinbenben SRoten 44,9 2RiUionen SWarf

gegen 28,7 SWillionen 2Warf am 31. ^ember 1905.
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2>er ©efamtwert ber au«* unb eingeführten SBaren belief ftd) im Staate

1906 auf 1012 9KiUionen SRarf ober um 144 äKitlionen 2Harf me^r als im

Safjre 1905 ober auf me^r als baS Stoppelte wie im 3af)re 1898.

$ie ©nfuf)r belief ficf) auf 497 SKitlionen ober 11,3 ^rojent mc^r als

im 3aljre 1905; bie SluSfuljr auf 515 SWittionen Watt ober 22,1 ^rojent

metjr als im SBorjafyre.

£er SSoranfälag beS (Staatshaushalts für 1906 hatte folgenbe 3af)len

auffletoiefen: ©tona^men . . . 279,45 WtBionen Wart

HuSga&en . . . . 269,10

ttM$ufe 10,35 Wtmonen Wart.

liefen ftet)tt folgenbe 3°^"* beS SRed)nungSabfdjluffcS gegenüber:

einnahmen . . . 317,47 WiDfonen Wort (38,02 tne&t ali im Soranfa)[ag.)

Jluögobcn . . . 272,45 „ „ ( 3,35 „ , )

ÜM$uf$ 45,02 WiDiontn Wart (85,33 Will. aünfKaer alt ber 8oran|a)(ag)

$cr fliefwoefonbS wies am 1. Sanuar 1907 bie Summe oon 228,85 3Mioncn
SHarf auf.

£ie $gtoprif(f)e Sdjulb belief fiel) am 31. $)ejember 1905 auf 1968 aHiüionen

aWarf unb am 31. IDejember 1906 auf 1962 HWiüionen 9Wart $8on biefer

(Summe waren 1783 Millionen in ben £>änben beS ^ßublifumS, ber SReft bon

179 SWiflionen ift in §änbcn ber Regierung ober oon Sdjulbfommiffaren.

$>er äg^ptifcf>e Steuerzahler hat fomit für 68,7 «Millionen Ütfarf 3infen auf*

Zufommen.

3m Söhre 1883, bem 3af)re nach ber britifc&en Dffupation, hatte bie Staate

fe§ulb, bie bamalS auSfchliefelich in fcänben beS ^ublifumS war, 1968 Millionen

Wart betragen. Än 3tofen uf». waren bamalS 87 Millionen aufzubringen.

Durd} oerfdjiebne Dperarioncn ift es fomit in ber geit oon 1883 gelungen,

bie <&efamtfdmlb um annö^ernb fedjS äRidionen HRarf z" Oerringern, ober

wenn man ben in §änben bec Regierung unb ber Schulbfommiffare jurücf=

be^altnen Anteil mit in ^Betracht zieh*, fogar um 185 Millionen SRart (Sbenfo

hat fi<f| bie Oom ägüptife^en (Steuerzahler für ^ßerjinfung aufjubringenbe (Summe

in berfelben 3^ um UDer ödjtzehn Millionen STOarf öerringert. 3m ganzen

jebenfalls ein üorzüglicheS SrgcbniS, baS beutlicffet als üieleS anbre bie großen

Vorteile ber britifcfjen Dffupation für baS agüprifdje SSolf bartut.

3>er §auSf)alt für 1907 ficht folgenbe Rahlen oor:

einnahmen . . . 305,11 WUUoncn Wart

2lu3ga6en .... 294,76 „ „

tt&erf$ufe 10,35 WiUtonen Warf.

93on biefem SJoranfchlag wirb befonberS betont, ba& er mit ber größten

SBorfidjt aufgefteüt worben fei, was ohne Weitere« fdjon barauS \)utoova,tf)t,

bafe er um ein ©eträdjtlidjeä in ben einnahmen hinter ben im Vorjahr tat*

fächlich cingegangnen (Summen zurücfbleibt.
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Sluf bic finanziellen SBcjiehungen Slgtoptend gum ©uban hier näher ein«

jugefyn, fehlt ber SRaum.

dagegen follen bic SemäfferungSanlagen eine tur^e (Srtoätjnung finben.

2)a3 ©taubeefen uon ?Cffuan hat roieber feinen Ungeheuern SBert beroiefen. Die

gütlnng begann am 9. üRobcmber 1905; am 9. Sanuar 1906 erregte bad

SBaffet feinen höcfjften ©tanb, aber erft oom 10. 9J?ai an mürbe bem ftlufj eine

SBaffermenge jtoifdjen feefjS unb ^man^ig ÜKiHionen Äubifmeter toedjfclnb täg-

lut) jugefu^rt. 9lm 21. 3uli, einer 3eit, bi* gu ber ba« glutroaffer «ffuan

paffiert hatte, mar baS Jöetfen leer.

3n SKittelägtoüten mürben im Öergangnen 3ar)re mit einem Stufroanbe bon

14,5 SWiflionen 3Har? 64550 acres öon ©affinfclbern t)ergeftcllt. @3 beftetjn

jefct im gonjen 286618 acres, bie einen $urchfcr)niti3aufmanb Oon meniger ate

1861 SWorf für ben acre nötig gemacht haben, ftür 1907 finb 12,8 Sföflionen

für biefen 3roe£* t>orgefet)en; ©nbe 1908 foU bie Arbeit bollenbet fein.

ferner mürbe befctjtoffen, bei (£dne(j mit einem Äoftenaufroanbe Don 20,4

SDJiflionen SWarf einen ©taubamm ju errichten, um bie 2Bafferfläcf)e ju SBc*

riefelungdjmetfen ju ^eben unb bon bem jemeiligen SBafferftanbe be8 ^(uffed

unabhängig ju madjen. 9JJit ber Arbeit mürbe im 3at>re 1906 begonnen.

$)aä in ben ägb,brifchcn (Sifenbafmen rut)enbe Kapital mirb für 1906 auf

480 SHidionen äRarf gefcrjäfct; bie SReinerträgniffe beliefen fidj auf 30,5 SKillionen,

ma« einer Sßerjinfuug mit 6,75 ^rojent entfpricfjt (gegen 5,79 $ro$ent im

3at)re 1904 unb 6,03 im SaJjrc 1905).

3m ganjen mürben im 3af)re 1906 22550000 föeifenbe (gegen 20036000

im 3af)rc 1905) unb 6712019 Tonnen ©üter (gegen 5622202 im Vorjahr)

beförbert.

Slufjer biefen bem grojjen üßerfefyr bienenben GHfenbahnen befteht ein 9?efc

bon 1145 Kilometern leichter gclbbahnen für lanbmirtfdjaftliche 3ft,ecfc. S^efc

9$af)nen finb in ben Jpänben bon brei ©efeüfc^aften, bie färntlid) im öergangnen

3arjre mit (Shrfolg gearbeitet haben; im ganzen mürben in biefer3«t 6834000

SReifenbe unb 929000 Sonnen ©üter beförbert.

3>ie Telegraphen haben 2,15 SWiUionen SJtorf im Satjre 1906 eingebracht;

bie Sluägaben betrugen tyci 1,87 Millionen.

3ur^ett beftehn ferner 1375 Telephonlinien, bie eifrig benüfct merben.

?tu(h bie 3af>l oer m $la$ptm lanbenben europäifetjen 9teifenben ift in

ftetem «Steigen begriffen; fic betrug im 3ahre 1906 in Slleranbria 87097 unb

in $ort©aib 16850, sufammen runb 104000 (gegen 90000 im 3at)re 1904

unb annähemb 100000 im Saljre 1905). Slufeer biefen lanbeten 14862 Sleifenbc

(auSfchliefelid) ber Pilger) in ©ue$.

fiorb SromerS tjocljintereffantcr SahreSbericht ift bamit noer) nicht au (Snbe;

mir müffen e$ und aber beä begrenzten SRaumcS megen berfagen, auf bie anbem

Teile bed S5cricr)tö noch näher einjugehn. ©te aUe meifen ebenfalls einen erfreu«

liehen Wuffctjtoung auf, mögen fte nun baS ©ebiet ber öffentlichen Arbeiten
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(§äfcn, SWilbrüden, öffentliche ©ebäube) befjanbeln ober bie (Sin$ell)eiten ber

Verwaltung (aumal bie ^Jolijei unb itjre lätigfcit) ober baS ©cfunbljeitswefen,

bie SHccrjtSpflcgc, bie SßolfSeraiefjung unb *bilbung ober ßünfte unb SBiffen*

frfjaften. 9luf «sdjritt unb Stritt füljlt man bie §anb beS uuermüblidjen, rjer^

üorragenbcn (Staatsmannes.

$er ameite Xeit beS SlaubudjS ift ben SBcrfjältniffen beS ägüptifdjen

(SubauS gewibmet unb mujj einer fpätern ©efpredjung öorbctjalten bleiben.

ßorb Gromer fcfjlie&t ben Mgrjpten getüibmeten Seil beS SBlaubudjeS mit

einer bringenben Srmal)nung an alle britifdjen Beamten, aUeS tun, um fid)

bauernb baS Vertrauen ber eingebornen SBebÖlferung ju erwerben unb jegtidjc

Verlegung burcr) gebanfenlofe ober unüberlegte Slufeerungen unb Jpanblungen

$u bermeiben, ba fie oftmals nie geafjnte, weit reidjenbc folgen Ijaben. %z-

lingt eS ifmen, bie ßuneigung ber ©ebölferung ju erwerben, fo werben fie

leidjter arbeiten flum 5föot)le beS ganzen SanbeS.

SRiemanb wirb baS Surf) aus ber §anb legen, oljne bic Überzeugung ge*

Wonnen $u tjaben, bafe fjicr ein beroorragenber Staatsmann, eine glönjenbe

s-8erwaltungSfraft tätig mar; unb mit gefpanntem Sntereffe mirb man in 3ufunft

bie ©efdjitfe «gnptenS Verfölgen unb gufe^en, inwieweit bie Reformen, bie Sorb

(Sromer angebahnt tjat, oon ber Regierung fortgefefct merben. Sorb (Sromer

f)at fid) in ber ?lrt unb Söeife, wie er baS fianb uadj anbauernber 2Kifjrcgie*

rung in ben ffinfunbaman$ig Sauren feit bem beginn ber britifdjen Sefefcung

wirtfcr)aftlidj in bic §öl)e gebraut fwt, ein $enfmal gefegt, baS Generationen

überbauem mirb.

Hufftfdje Briefe

Don (Seorge <£leinon>

8. Der rufftfdje Zlöel bis sur Bauernbefreiung

enn mir als Eeutfdje ben begriff Slbel üor uns auffteigen laffen,

erfdjeint mit ifnn ein buntes, freunblid) bemcgteS SBilb, eine Söelt

oon föomantif mirb in uns lebenbig unb mit if»r — ein <Stüd

unfrer Sugenb. SBaren eS boct) für oiele, für bie nieiften meiner

i SUterSgenoffen , bie üebften (Stunben in ber <sd)ule, menn uns

ein tüchtiger £ef)rer baS Slufblütycn beS 9tittertumS oortrug, unb mie oft t)at

mof)l jeber einzelne $>cutfdjc ©uftao grcrjtagS „Sinnen" oerfcr)lungen ! Rittertum

unb Slbel! 9?ittcrlid)fcit unb ©belftnn! Sebarf eS nod> ber ©rflärung, maS

unS $)eutfct)cn ber Slbel immer mar unb fein mirb? $>er beutfdt)e Slbel t)at

in einer beftimmten langen ^citfpanne eine gewaltige Kulturarbeit geleiftet

unb mannen ©rfftetn errietet, worauf alles baS gebaut Worben ift, waS unS

^eute teuer ift. Siefe SSerbienfte um baS ruffifdjc 93olf f)at fein Abel nidjt.
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$)arum bitte td) bie Herren toon ber ftreu^eitung, midj nidjt einen „gefjäffigen

©emofraten" flu freiten, wenn id) bem in ftufjlanb lebenben «bei nidjt mit

benfelben ©efttl)len entgegentrete inte bem beutfdjen.

3n ber ruffifdjen (Spraye ift ba« SBort „Hbel" ober „SRobleffe*' nic^t

befannt. ©eine «ntoenbung auf dworjanin ift eine Wacfyläfftgfeit be# ©pradj-

gebraucf)«. «1« fidj bie Muffen Muri! (862 bid 79) unb Olcg (879 bi* 912)

ind fianb riefen, gab ed nur #ltefte (starscluje) unb dürften (knjasja). SBeibed

finb 23eaeidjnungen für Ofamilienober^fiupter geroefen.*) 3>ie, bie fid) bem

aHoäfauer ©rofcfürften, bem «Iteften aller al3 Liener anfdjloffen, mürben bie

drushinniki, b. I). bie $reunbe genannt. 3m Saufe ber #eit tourben bicfe

drushinniki nad) ber %xt ifjrer ©efdjäftigung ober SJerroenbung burd) ben

©rofeffirften oerfdjicben benannt. (£rft 1176 wirb ber britte ©rab**) ber

drushinniki in 9?orbru§lanb mit ber SBe^eidjnung dworjane, b. (). bie $um £>ofe

bc3 ©rofcffirften gefjörenben belegt.***) $)er ruffifdje 8bel mar fomit fdjon am
Anfang ber ©taatdbilbung in feinen roefenttidjften ©eftanbteilen metyr ber

SMenenbe beä ©rojjfürften unb nidjt burdj eigne 9J2act)t ober SBefi^ üRitglieb

einer fyerrfdjenben fojiaten ©djidjt. Daneben muffen freiließ bie 9?ad)foimnen

SRurifö unb Dlegd in einigen 3meigen auf. 2)odj biefe gingen balb unter ber

Verfolgung ber 2Ro$fauer dürften unter, unb e8 gibt gegenmärtig nur Oer*

einleite ?lbeläfamilien, bie eine birefte tfbftammung bon jenen ©egrfinbern be*

SKeidj* nadjroeifen fönnen.f) Der «bei mar feine in fiel) abgefdjloffene Äafte

aud fonft unabhängigen Snbtoibuen, fonbern metjr eine aufäUig aufammen*

geführte ©enoffenfdjaft, bie nadj (Srmeffen be« regierenben ©rofjfürften Oer»

grö&ert ober oerringert mürbe. <£in SRuffcff) fennjeidjnet bie Vorfahren feiner

©tanbeägenoffen burd) folgenben Siergleidj:

„55er beutfdje «bei beftanb au* ben SRadjfommen ber fleinen befifeenben

*) ©folorojoio erfl&rt ben SBcoitiff in feiner „@efd)id)te 5tu&lanb4", 9b. I. «uögab«

Cb[d)ifd)efhoennaja ^ßoljfa, ©. 50, 8tom. 7: „2>a8 SBort knjas ober konjas riU)rt pom ©lamme

kon= ©d)ran!e, ©ttnjt, ^töhepunft, 9lnfang bet; ber Stamm kon ift baä dstmn gebiiren be$

©andfrit. 3m ©anäfrtt ftnben mir baS bem kajas cntfpred)enbe dshanaka, dshanatri, roooon

baS (ateinifd)e genitor berrübrt (fie^e bie $orfä)ungen von ft. tJu&lajero über ben (SinfluB b<8

GhriftentumS auf bie flan>ifä)e ©prad)e, ©. 164). SDaoon flammt aud) bie alte $kjeid)nung für

junge gb>leute kiijas unb knjaginja, ba fic mü i^rem eintritt in bie <S$e $au«b>mn roerben,

Oberhaupt eine« befonbern, mit Üjnen beginnenben ©efä)led)t«. $afür bafe bie ®efä)(ed}t$dUeften

bei und fd)on oor ber Hnfunft ber JBatager knjas genannt mürben, gibt ei in ben Xnnalen

oiele Belege." 9toa) Ijeute — fei fjierju bemerft — betjjen bie ^amilienoberbäuptcr ber im

©ouoernement Xambom angefeffenen lataren knjasja.

**) ©folorojoio, 8b. I, ©. 220 ff. 2)en erflen drob bilbete ber »ojar, baö mar ber ilteftc

ber drushinniki, ber „genfer" für ben ©rofefütfien. 2>en jmeiten ®rab fteUten bie mushi, bie

Wänner bar, bie roieber in stanty unb molodyje — ÄUere unb jüngere — unterteUt waren.

**•) ©6enba ©. 684.

t) Solgorulow, ObojeroSfi, Obolendti, ©ortfa)aIoro , Bariarintti, ©d)tfa)erbatoro,

€d)ad)on>8foj, £obanon>>9ioftoroifi, ffiiafemäfi, töagarin, 35rußli'£iube^K.

tt) SD- Voltoro, »om «bei, 3Ro«au, Unioerfttöttbruflerei, 1904, ©. 34. 85.
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J^eubalen, bic im Saufe bcr 3*it in ihrem flampfe gegen bie höherc (Staudt

unterlagen unb fict) it)r unterwerfen mußten. $)ie Erinnerung an bie 3*it tu»

biefe ^eubalen felbftänbigc Herren waren, tjat fid) im ©ebächtniS ihrer Wach«

fommen toadj erhalten, ©benfo ift ein ©efüt)t bnnaftifchen ©tolles, als ^otge

ber (Sinnerung beffen, waä fie ehemals gewefen, geblieben unb bamit auch ba3

©efütjl ber ftänbifchen SRitterehre fowie bie ©ewohnheit, Ehrenbezeugungen zu

beanfprudjen

... $>er ruffifcfje «bei bagegen war ftctö Liener be3 ben ©taat Oer*

förpemben regierenben 5ötftcn °b« §errfcf)er3. 3f)ren ©tolj unb ir)re ©h«
fafjen bie ruffifchen «blicken in genauer unb t)ingebenber(?) DienfterfuQung

gegen Qax unb Saterlanb.*) . . . Überhaupt bebeutete baS SEBort @f>re für bie

ruffifchen Sojaren unb «blichen mehr «nnät)erung an bie oberfte ©eroalt unb

bereu unmittelbarfte Unterftfi|jung in ber Serwaltung be$ fianbeö. 3)ie ©t)**

lofigteit entfpract) bem Segriff ber Ungnabe. Sei einer folgen (rein äußerlichen)

Äuffaffung beS ©Inbegriffs fettend ber ruffifetjen «blichen tonnte er feinen

SJBiberfprud) ju feiner (Stellung barin feint, roenn er fid) noch in ber (Sporijc

ber Qaxm (big Witte beS achtzehnten 3ahrt)unbertÄ) unter Sittfdjreiben als

»©flaoec ober in oerfleinernber %oxm: S$ebifa, SBanjfa, SBaßjfo unter»

fdjrieb..."

Xatfächlicf) ber Seit ber ©efellfchaft, ber fiefj ber ruffifc^e «bei nennt,

bei feinem @ntftef)n nicht* befeffen, fei eä an ibeeUen ober materiellen eigen*

fdjaften, was geeignet geroefen wäre, ihm bie Autorität innerhalb ber Seoölferung

311 fichern, bie ber «bei in SSefteuropa zu allen 3eiten öl"h bort befeffen hat»

wo er angefeinbet rourbe. $iefe ©rfcheinung geht au* bem üon ben Muffen

felbft zugegebnen weiblichen ©harafter beä SolfS heroor » ben geroiffe Sfreifc

burch ftarfe Ghttwictlung beS bemofratifchen ©inneS zu bemänteln fucfjen. S)iefe

©igenfdjaft §at ju ber (Srniebrigung beS SolfS geführt, bie in ber Serufung

grember, ber SRurifö, jur Jperrfdjaft liegt. Äeiner ber oorhanbnen (Stammen

ober Familienoberhäupter war ftarf, fleißig unb mutig genug, fidj bie gum

^errfchen notwenbige aRadjt ju fchaffen. «ber auch in ben niebrigen Schichten

bed Solfö fehlte ed an irgenbeinem fräftigen triebe, bcr über bie Sefriebigung

materieller Sntereffen hinaufging unb zum Setriebe einer territorialen Sntereffem

politif geführt haben fönnte. ©0 fam eS, baß bie «utorität ber dworjane nicht

in ber friegeriferjen ober wirtfdjaftlichen Südjtigfeit einer ganzen fokalen ©chicht

begrünbet lag, fonbem tebiglicff in bem 2Raß bcr ©nabe, bie jebem einzelnen

*) $te Unric&tigleU ber Behauptung geb,t f$on aus bei Zatfaä)e bjerpor, baft fla) bie

9lbliä)en burd)au$ md)t ccrpflia)tet füllten, bem angeftammten dürften ju bienen. Sil« „fteiioiUige

Liener" gingen fk M in bie SRitte be3 feä)jeb>ten Sabr&unbertS ju bem $errn, bei üjnen bie

größten Vorteile bot. ©0 gab e8 um 1550 im gürftentum Inier 574 <9rofsgrunbbefi|;er. Son

ujnen bienten nur 230 bem angefiammten (Uroftfürfien, 46 brei Senoanbten bed ©rofjfürften , 60

bem Gijbi^of oon Zmer, unb 150 bienten überhaupt niemanb. Miljufoio, ©fijjen aus ber

ruirtf^en ÄuÜur, Ztil I. fünfte «ufloge. ®t. ^«terdburg, 1904. &. 208 ff.

©renjboien III 1907 65
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oon bcm fcerrfdjcr entgegengebracht Würbe. Die Vewirtfdjaftung unb Hu«=

breitung länblidjcn Sefifec« würbe nur wenig gepflegt. Vom $age i§rc« (Ent*

fterjen« an ift bantm bie dworjanstwo ein §of* unb Veamtenabel ot)ne gemein^

jdjaftlidje ftänbifdje Sntereffen, bie bod) nur au« ber ©umme ähnlicher Sntereffen

oller ber einzelnen ^ßerfönlict>fciten entfterjn tonnten. Diefer Gharafter finbet

fid) auch in bem Umftanbe, bog bie drushmmki unb bie fpätern dworjane bie

Hauptaufgabe it)re« Dafein« in ber Unterftfifcung be« ©rojjffirften bei ber 9te^

gierung über bie ^Bauern farjen. Dafe e« ^unöccjft auf bie 2lu«beutung ber

Stauern anfam, braucht ^ter nict)t befonber« erörtert ju werben.*) 3m Vertauf

be« fiebjehnten Sahrtjunbert« würbe ber Slbel, ber nur al« Serf^eug be«

©rofcfürften $u beftefm oermochte, gerabe^u jum ©Hauen be« ©taat«. @r

würbe oerpflichtet, tebend(ängticc) ©taat«bienft ju tun, unb würbe buret) ben

©taat graufam »erfolgt, fofern er fid) feinen gefe&lid) festgelegten Verpflichtungen

entjiet)n wollte. Der Slbcl würbe fogar ber Sßrügelftrafe untenoorfen!

Die fid) hieraus ergebenben SBirtfdjaftäöertjältniffe haben bann ber fcl)ncllcn

©rftarfung ber Staatsgewalt bebeutenb Vorfdwb geleiftet. ©ie griff bort am
meiften in bie fokale ©ntwitflung ber ©cfeUfdwft ein, wo fie ben geringften

SEBiberftanb fanb. Da« war aber in ber fokalen ©djidjt ber ©rofegrunbbeftyer,

be« freiwiOig bienenben Slbel«. 3n ber 3eit oon 1484 bi« 1584, in bie be*

fonber« bie militärifd)e (Srftarfung be« ©taate« fällt, üerlieren bie wenigen

alten Vojarenfamilien ihre Vebcutung. Sieben ben ^öftfe^en Dtenftabet trat

ber militärifche. ©cfwn 1484 t)Qt 3wan ber Dritte mehr at« 8000 ©ul«;

tjerren, bie fich nicht jum $rieg«bienft Oerpflichten Wollten, ihre« fianbe« be=

raubt unb an ihre ©teile $u zeitlichem 9cte§braud) SWitglieber be« ftänbigen

$eere« gefegt, infolge biefer innern unb äußern Verhältniffe ^attc bie

dworjanstwo uielfad) oic Verbinbung mit bem fianbe oerloren. Sluf bem

platten Sanbc unb in ben ^ßrooinjftöbten gab e« barum auch faft gar fein ge-

feflfchaftlidje« Seben. Die ^ßroöinaftäbtc Waren unbebeutenb, ihre aufecr=

orbentlich geringe Veoölferung gehörte oorwiegenb ben untern ©Richten an,

bie feine ftänbifchen ober jünftigen Unterfcheibungen fannten. Verwaltung«'

beworben waren nur in geringer 3af)l oorhanben, unb übliche fanben in ihnen

faum Verwcnbung. Der $bel befanb fid) im ©taat«bienft**) in ben £aupt*

ftäbten ober im $>eere an ben ©renken be« Striche«. 3n ben Sanbfreifen felbft

lebten übliche nur au«nahm«weife. Da« waren größtenteils au« bem ©taat«*

bienft oerabfdjiebete ©reife unb bie atlerärmften Vertreter iljre« ©tanbe«. Da«
fieben biefer ablichen fianbbewohner unterfchieb fid} nur wenig oon bem ber

Stauern; fie häuften in bemfelben Dorf, in ben gleichen mit ©troh gebeerten

Kütten, führten biefelben Unterhaltungen, hotten biefelben Sntereffen wie bie

Stauern.

*J ©te$e au$ ZugafrStaranorodti, SR., Gkföid&te ber nifftföen $aMl Berlin, 1900.

*•) Xfc$e4f<$ulin, Die tuP$e $tootnjaefellf($aft in bei jroerten $<Ufte be* a$t3e$nten

3a$r&unbert8. 61. ^elet^urg, 1889. ©. 27
ff.
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©effer war ba« fieben in bcn §auptftfibten. Dort fanb fid> ein Oer*

rjältniSmäfeig mofMabcubc« unb anjic^enbeö OTieu, fanben fid) mct)t unb Oer-

fdjtebenartigere Sntereffen, beffere ISrjie^ung unb Söilbung fomie eine größere

Mannigfaltig feit ber fiebcnSmeife. „Daö mar aber aud) alleä, meint Xfc^ctfdjutin,

im übrigen mar ba8 Seben bed SlbeU cbenfo einfach unb unfultioiert mie in

ben fteinen (Btäbten." Unter biefen Umftänben mar audj in ber eben [fixierten

Sßeriobe eine (Sntmidtung ftänbifcfyer 3ntereffen faum mögltd). Solange fid)

ber Slbel in beu §auptftäbten unb beim SRilitär im aufgejmungnen Dienft

befanb, fyatte jeber einzelne nur fein perfönlidjeä 3ortf°m,nen
' feine Stellung

unb ba8 Slüancement im ©taatSbienft im Sluge. ScbeS einzelnen Denfen unb

gürten mar auf ben Staat«bienft gerietet, ber iljm allein bie Wittel einer

beffern ©riftenj unb jur »efriebigung eineä, mie mir faf)en, äufjcrlirf}en (Sljr*

geijed bot. 60 mirften, abgefet>en oon innern ©rünben, and) alle oufeern

&erl)ältmffe ba#n, ben Slbel 00m fianbe in bie Stäbtc, in ben Staatabicnft

ju treiben, er oerlor audj burd) bie unmirtfdjaftlidje Sßermenbung feiner ©in-

fünfte bie geringe ©obenftanbigfeit, bie er teild burd) bie ©nabe beä ©rofc

fürften a(3 beren £ef)en& ober Dienftmann befeffeu tyatte.

Dann famen bie ^Reformen ^ßetcrä beä (Großen unb mit iljnen neue ?ln«

fprüc^e beS erftarfenben Staates. Der Dienft felbft mürbe fdjroieriger. Daä

9Reid) betjntc fid) nad) ©eften t)in aud. 2Wit ben neuen fianbedteilen famen

SBcrtreter beutfdjen 3tbeU an ben 3Qrcn^°f- 3aren un0 3arinnen fetbft

waren feine SRuffcn, fonbern Germanen, in germanifdjen ?lnfd)auungen erlogen

unb fügten fid) als erfte Vertreter beö Slbelö. Me biefc Neuerungen ber

erften $älftc beä ad)t$cf)ntcn 3af)rf)unbert$ mußten bie dworjanstwo beun*

ruhigen. 3n it)re Domäne, ben StaaWbienft, brauen neue (Elemente ein,

bie beffer bafür vorbereitet maren als ftc felbft. ©lifabetl), ^eter ber Dritte

unb fpäter Scatfjarina bie 3mcite, befangen in if>ren beutfdjen Slnfdjauungen,

beuteten bie in ber dworjanstwo auffommenbe ©emegung fo, als müufdje fic

eine äf)n(idje Stellung im fianbe einzunehmen, mie fie ber ?lbel bc8 SBeftenä

inne t)atte. ©S fdjien iljncn, als fei ba$ bis baf)in fd)lummernbe StanbeS*

bemufjtfein ermaßt.*) ?luf biefer Stuffaffung berufen bie Sieformen oon 1762

bis 1795.

<($eter ber Dritte erliefe am 17. gebruar 1762 fein berühmte« HWauifeft

üon ben grei^eiten beS ?lbc(S, baS bie dworjanstwo u. a. oon ber $$er*

pfltcf)tung entbanb, bem Staate ju bienen. TO roeldjer Verbitterung unb

wie ungern ber Slbel ben burd) ißeter ben Örofeen reformierten StaatSbienft

trug, gef)t aus bem Umftanbe fjeroor, bafj nadj bem SWanifcft in furjer 3eit

Xaufenbe bie Hrmee unb bie ftaatlictjen Äanjleien üerliefjeu, um fi$ auf bie

eignen ober ben Vermanbten geljöreubcn ©üter $u begeben. Dodj bamit

mürben nur negatioe Scräftc audgclöft, ber ©eamtenabel mürbe fein ©utSnbel.

*) @. «. Äorff, 5Det «bei unb feine fUlnbif^e SJeüung 1762 bf§ 1855. 6t. $eterö.

bur8, 1906.
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9tad) ben SBeridjten bamaliger (£f)roniften oeränbertc fid) wotjl bad Sebcn in

bcr Sßromna gegen früher ^totfe^en 1762 lud 1767 Don <&runb aud, ober ntd)t

bic Sluffaffung bcr dworjany übet ©tanbedpflidjtcn. 3Md boljtn in bec <ßrobin$

unbefonnte gcfcHfc^aftü^c Äräfte itnb Talente mit flnfprüd)en, mit gewiffer

SBtlbung unb neumobifdjen Sebendgewotmljcitcn ftrdmten auf bad platte fianb.

Da fie ober oom Regiment ober oon bcr .ßentralbeljörbc an gcfeHiged

ßeben gewohnt waren, fdjloffen fie fidj aud) in Greifen nnb ©ouüerncmentd

iitfammen, unb nad) Verlauf t>on faum $mei bis brei Sauren gab ed

uorübergctjenb eine abliefe C5cfcHfd)Qft mit fie uerbinbenben geiftigen, gefeilt

fdjaftlidjen unb teitroeife aud) wtrtfdjaftlidjen Sntcreffen. 3n ber ferneren

$eit oon 1700 unb 1767 freien fidj ber $>ienftabel eine* befonbern ftänbifd)cu

©erted bemüht geworben $u fein unb fid) in einen gefdjl offenen ©tanb um*

getoanbelt ju fjaben. S)odj wie bie weitere (Sntwitftung jjeigt, mar biefe Um«

toanblung ber alten dworjany in eine ftänbifdje Organifation roirflict) eine nur

fctyeinbare. @d mar nidjt bad Sewujjtfein übemommner $flid)ten gegen ftet)

fclbft, gegen bie eigne unb weitere gamüie ober gegen ben ©tanb, fonbem

einfach eine jener rätfelfjaften SReaftionen bed flawifdjen Sfwrafterd auf un-

bequeme äufeere ©inbrürfe. SBäre ed anberd gewefen, wäre in ber dworjanstwo

wirflidj ftänbifdjed «Selbftbewujjtfein erftarft, bann hätten wir in bcn fedföiger

Sauren bed ad)t$ef)nten 3al)rf)unbertd neben einem rlufblüf}en ber fianbwirt*

fdjaft aud) bie *Btlbung oon Jfreid» unb ©ouoernemcntdcliquen, $rüberfdjaften

unb Bereinigungen aller Slrt mit politifdjcm Unterton fefjen muffen. Det

un^ufriebne, angeblid) $ur ©eroalt ftrebenbe Wbel l)at tatfäd)ltd) feinen einzigen

praftifd^en (Schritt getan, um bie SBu^el feiner SOTadjt in ben <$runbbeft$ $u

oerfenfen unb aud feiner roirtfdjaftlidjen $ätigfeit jroifdjen SBälbcrn unb

Sümpfen mit £>ilfc bcr SSaucrn bie ^unbamentc ju legen, bie ben 53au einer

otigardlifdjen SBerfaffung, wie fie ©raf $anin anftrebte, hätten ertragen unb

galten fönnen. 3)er Slbcl ftrömte in bie ^ßrobin^ um ju faulenden, um ein

tym neue« gefeüiged unb forglofed ßeben ju führen, nidjt um fidj ber ©coor=

munbung bed ©taated für immer $u entjie^en. Sin biefer Sluffaffung fann

audj bad Auftreten joldjer SWänner nichts änbern, wie bad bed %&tften

©djtfdjerbatow in Äatfjarinad befannten Äommifftonen. 3m ©egenteil, ed

beftärft unfre 9luffaffung, ba§ bie dworjanstwo trofc iljrer i£ludjt auf bas

ßanb aud) um bic SOTttte bed ad)t$ctmten 3al)rf)unbcrtd nid)t befähigt war,

U)rc Autorität aud anbern CueDen $u fdjöpfcn, ald aud ber ©nabc ber

^errfdjer ober fonfret audgcbrütft aud bem ©taatdbienft. Snfolgcbeffen ift

auc^ (St^tft^erbatowd Äuffaffung, ald feien bic SRangtabctten ^eterd bed (Sro^en

an bem niebrigen 9Kt>eau bcr dworjanstwo fa^ulb, nia^t gerechtfertigt. *) &tan%

*) S(Oe biefe HufbcingU^en, f^teibt Sürf» ©^tfc^etbalo», jufäUtgc Scute, bie in bcn «bei

gelangten bur<$ 3?4nfe unb ®ounerel, atte biefe ftudetbidtv, ^uhnai^er, ©^neiber Gaben in ben

«bei bie 9üeberttoa)t, bie ©aunerei, bie Wen»innfua)t ^ineingertagen, mit bcr fu geboren unb

aufgejogen würben, unb mit benen fie ben alten «bei angeftedt baben. gHat bei Äorff a. a. 0.
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bcffcr ift bic ftachfommenfchaft ber alten drushinniki burd) bic (Srgänjung

aus lanbfremben Abenteurern nid)t geworben — aber fic haben aud) nicht

banad) getrautet, fidj mit foldjen (Elementen £U berbinben, bie fie Ratten

innerlich umroanbeln unb für ftänbifdje Organifationen befähigter machen

fönneu. Der nationale Dünfel berbot ihnen, fid) ben beutfehen unb fchroebifcfjen

9lbel*familicn anjufdjliefjen. Senn alfo ©djtfcherbatom bamalö in beutfdjem

«Sinne forberte, ber Hbeldftanb folle fid) nur burd) fold)e uom SNonardjen

perfönlidj ernannte Smbtoibuen ergänzen bürfen, nid)t aber föunc er in ben

©taatsfanjleien uon jebem beliebigen erfeffen roerben, fo märe bie Genehmigung

biefer *Borfcf)rift roahrfcheinlidj ol)ne praftifchen fliufcen für ben ©taat geblieben,

lueil eben ber Hbel tatfädhlich ofme innern §alt mar. Äu* ben innern ©rünben

ergab fid) auc^, &a§ oie ftänbifdje Drganifation,*) bie Katharina bem Hbcl

gab, feht balb jebe SJebeutung t>erlor. ©dmn gegen <£nbe ber adliger 3af)re

bed achtzehnten Sahrhunbert*, baS mar fomit, als bie rect)tUct)c Stellung be$

Slbeläftanbe* ihren ^örjcpunft erreicht hatte,**) ba fdjien eS unmöglid), bic

$Bal)lämter in ber ^ßrooinz, bie einzig ^tbtietjen $ur Verfügung ftanben, mürbig

£U befeften unb bie ftänbifdjen Vureaud, ©djulen ober fonftige bem Hbcl zu*

geftanbnen Einrichtungen ber Leitung unbefchottner Scanner au* bem Hbel

an^ubertrauen. Der Slbel mar längft roieber in ben ©taat*bienft unb in bie

<3täbte zurüdgefef>rt , unb nur feine fd)led)teften Vertreter mürben zu 9ce=

präfentanten bc* ©tanbe*. Der Hbcl nufcte nicht bie ihm gebotne Gelegen;

tjeit, um bura) Vermittlung ber Hbet*marfdjäCle unb Ärci*ridjtcr im gufammen*

mirfen mit bem ©ro&grunbbefifc feiner trofc allem oorhanbnen Autorität neue

Kraftquellen z« geben. 3eber biente nur fid), feinem fur^ftc^tig erfannten

Vorteil, unb ba^u brauchte er feine ftänbifchen Drganifationen. Diefe mürbe

ihm für feine egoiftifchen $icle eher ^inbertic^. ©o mürben nidjt bie Hblidjen

Jperrcn ber *ßrooin$, fonbern bie Gouucrneure unb ©eneralgouoerncure, ba*

Ijcijjt ^Beamte, bie bic Wonarchen ernannten. Hl* $aul* be* ©rften unfelige*

SBirfen fpäter bie nndjtigften ^ßrfoilegien jerftörte, hatten fomit bie betreffenben

Ufafe in bieten fällen nur ben SBert bon formellen ^Betätigungen beffen,

ma* bie dworjanstwo in ber $ro£i* längft preisgegeben hatte. Der ooHe

Unmert ber dworjanstwo at* monardjtfd) gefinnter ©tanb jeigte fich bann in

ber (Srmorbung be* Äaifer* Sßaut (11. ÜDtörz 1801), in ben ©ehcimbünbeleien

währenb Slteranber* be* (Srften Regierung«jeit, im Defabriftenaufftanbe unb

nicht julefct in feinen toielfachen ^Beziehungen z" ben polnifchen SRebolutionären.

SBären z>» Anfang be* neunzehnten 3ahrfmnbert* ©taatsintereffen mafcgebenb

gemefen, fo hätte bie Semegung im Abel nicfjt ben Philanthropien C£t)araftct

annehmen fönnen, ber fchliefelid) zur Befreiung ber ©auern geführt hat.

*) Sbn 21. Sprit 1785, t&rem XamenStage, gab Äattjatino bie 3n>ette bem «bei „bie

©tomoto bet »e$te, gftel^eüen unb ^rdtogottoe ber wo^ebotnen tuffif^en dwoijanstwo".

*•) ««on €5. «. «otff. Der «bei unb ferne ftönbifte «ettunfl von 1762 pt* 1855.

3t. ^etertburg, 1906, ©. 136.
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Süeranber bcr ©rftc gab bic bcm Slbcl burd) feinen Vorgänger genommnen

9tecfjte mieber, ber Slbcl ober blieb bennod), maä er mar, fein ©taub, fonbern

eine bunt aufammengemürfcltc ©efcUfdjaft oon ©teflenjägero im ©taatSbienft.

$>ie ©ntroitfluug be* SlbclS unter SHifolauS bem ©rften bot feine ?lb-

meidmngen oon bcr frütjern. ?Wc SBcrfuc^c be« SRonarcf)en, ben «bei boben*

ftänbig ju machen, fdjeiterten on beffen Snbolenj. 2>a3 Beamtentum fpielte

bie erfte 9ioUc im Staate unb mürbe allmächtig.

3n ben fedföiger 3at)reu gab eS tatfächlich feinen ruffifdjen Slbeläftanb,

fonbern nur ein als ?lbcl bezeichnetes bureaufratifcheS ©efüge, in bem brei

einanber feinblid) gefinntc ©nippen ber ©cfeUfctjaft mecr)anifch oereinigt tuaren

:

ba8 Beamtentum, ber ©rofjgrunbbefi|j unb bie 3nteUigen$, alle brei burchfetjt,

ergänzt, beeinfluß oon ftarfen ©lementen, bie auS ber ©auern- unb Kaufmann

fdjaft ju ihnen übergetreten maren.

Sd)üwa\owo bei St. Petersburg, Anfang 2tugujt (907

ßonfeffton unb lüirtfdjaftsfeben

2

irotcftnntifdjc Tutoren pflegen ^r^omaS $u bcfdjulbigcn, bafc er

ben .StommtiniSmuö für naturrcdjtlid) geboten erflärc. 3n SBirf-

Iirf)fcit tut er gerabe baä ©egenteil. 3m Slnfc^lufj an Slriftoteleä

crflärt er baä ^Jrioateigentum aus brei ©rünben für notmenbig.

Ii. ©eil oline foldjeä ein mistiger Antrieb jur Arbeit fehlen

mürbe. „(Sin jeber ift met)r beforgt um baö, maä in feinen auSfcfjliefjlidjen

SBirfungSfreiä gehört, alä um bie gemeinfamen Angelegenheiten üieler, weil

fi(f) bie meiften ber Arbeit gern entgehen, unb jeber feine Aufgabe bcm

anbern ^ufcrjiebt, toie mir bie« in einem §aufe fehen, baä oiele $ienftboten

hat." 2. SBeil bie ©efchäfte orbentlidjer ertebigt merben, toenn einem jeben

bie 93eforgung einest beftimmten einzelnen obliegt; roenn jebermann jebed

beliebige ©efdjäft ju beforgen l)ättc, mürbe Bermirrung entfielen. 3. „SBeil

ber griebe unter ben 3Henfd)en beffer erhalten bleibt, menn fiel) ein jeber mit

bcm ©einen begnügt. Unter foldjen, bie ein ©ut gemeinfam unb ungefdueben

befifeen, jum SBcifptel unter ©efehnnftern, fef)en mir f)äufig ©treit entftefm."

Söäfjrenb ftd) bie erften beiben ©rünbe nur auf bic SBermaltung be* ©efi&eä

unb bie Verrichtung ber Arbeiten kleben, bie auch Dei ftoUcftioeigenrum gc=

fdn'eben merben fönnen, inbem eine Dbrigfeit jebem feine befonbre Aufgabe

zuteilt, forbert bcr britte auäbrücflid) bie ©cheibung beS ©efifeeS. «Herbingd

finben fid) auch AuSfprüd)e, bie, menn man bie übrigen aufcer adt)t läfet, fom=

muniftifch gebeutet merben fönnen (im 3"fonunenhang unb föftematifch hat ja
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'XljomaS baS Eigentum fo wenig wie irgenbeinen onbern Do [ fdiutrtfc^aftlt d) e

n

©egenftanb behanbelt). ©r fagt ,\um SBeifpiel: bie Verwaltung muffe getrennt,

ber ©ebraua) ober ber ©enuß bagegen gemeinfam fein. DaS $weite meint er

aber nur in bem Sinne beS HriftotelcS, baß unter greunben alles gemeinfam

fei, unb in bem «Sinne ber ©ibef, bie ©Ott als ben Doerfjerrn oon allem a\u

feljen let)rt, ber bie ©üter biefer Srbe ber gefamten SKenfa^^eit in gemeinfamen

©efifc gegeben hat, fo jwar, baß ber eine met)r, ber anbre weniger empfängt,

baß aber jener bereit fein muffe, bem firmem auszuhelfen. Unbebingt tonnte

Xrjomaä jebc Slrt oon ©emeinbefife fdjon beSfjalb nidjt oerwerfen, weil er SRönä)

war, aber er fagt auSbrüdlid), baß ein ^o^er ©rab fittlidjer Vollfommenbeit

baju gehöre, auf baS Sßrioateigentum $u uer$id)ten unb als SWitglicb einer ©e=

noffenfcfjaft 511 leben, bie nur (Gemeineigentum geftattet. DaS ift nun freilief)

bad ©egenteil 0011 $id)teS ?lnfid)t, nad) ber bad Sonbereigentum gerabe bie

unerläßliche SBebingung jur (Entfaltung ber fittlidjett
s
4$erfönlidjfeit beS ÜMenfdjen

fein foUr fobaß alfo bie ÜSottfommenfyeit nur bei ©onbereigentum erlangt werben

fann, unb baS möge mot)l, bewerft 9Waurenbred)er, bie Urfacfje baoon fein, baß

bie proteftantifdjen ©elet)rten DtjomaS als Vertreter beS ^rioateigenrums nicht

anerfennen wollen; inbeS bürfe man einem Sfutor beS brei$ef)nten SahrhuiibertS

feinen SBorwurf barauS machen, baß er eine am @nbe beS achtzehnten aufge*

fontmne ?lnfid)t nodj nicht gefannt fjabe.

Die Sefjrc beS X^oma« bebeutet fogar, wie SWaurenbrecher beweift, eine

entfd)iebne Slbwenbung oon bem grunbfä&lidjen Kommunismus, bem oor ilmt

wirflid) bie Kird)c gehutbigt tjottc. Die Urgemeinbe rjatte einen Kommunismus

ber SBruberliebe geübt, ber jebod), mie bie @r$ätjlung oon ÄnaninS unb Sapfjira

beweift (Slpoftelgefchidjte 5; ber 93erS 4 entfdjeibct), jeben 3lDan8» i
coc Cw*

pflichtung auSfdjtoß unb barum als grunbfäfclid)er Kommunismus nid)t be»

$eid)net werben barf; er mar nur ein Kommunismus auS exaltierter greunb=

fdjaft. 9?ad) ber Sluflöfung ber Urgemeinbe blieb biefer Kommunismus baS

3beal ber (£f)riftenheit, baS freilich nur im ÜHöndjtum ooUfommen oermirflid)t

werben fönne. Dem 9J?otto ber Siebe gefeilte fid) bann ber a8fetifd)e ©eweg*

grunb bei, baß baS Aufgeben beS 93efifceS an fid) fd|on etwas fiöblidjeS unb

©Ott SSohlgefäUigeS fei — als ein 9lft ber ©ntfagung. Einige Kird)enoäter beS

oierten SarjthunbertS, namentlich SöafiliuS unb WmbrofiuS, ftnb bann weiter

gegangen. 3m Anlehnung an bie ©toifer lehrten fte, bie irbifdjen ©üter feien

ben 9Wenftf)en ju gemeinfamem ©efifc unb ©enuß gegeben; im Saufe ber 3eit

gärten fid) jebod) einzelne mehr baoon angeeignet, als fte brauchten, unb fo

feien bie 2krmögenSunterfd)iebe entftanben — burd) SRaub: jeber ^Keidjc fei ein

Ungerechter ober ber Srbe eines folgen, ber {Reichtum an fid) ein Unrecht.

Darum gehöre baS Überflüffige oon SHedjtS wegen ben Firmen, baS ?llmofen

fei eine Pflicht ber ©ererfjrigfeit; wer eS oerweigere, oerlefce nid)t allein bie

Siebe, fonbern aud) baS Siecht. Daraus fdjöpft baS Wimofen feine fünbentügenbe

Kraft: es macht ein begangnes Unrecht wieber gut. Durch Sftbor oon ©eoilla,
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ber bicfe Änfchauung in ben $ert eines römifdjen 3uriften hineininterpretiert

(SBaffer, Ufer unb fittft gehöre nach Staturredjt allen gemeinfam), geht in baä

fanonifdje Necf>t bie 2et)re über, bad Narurrecr)t forbere ben gemrinfamen ©efife

aller ©fiter, ^ctlict) Würbe bad «erbot bed $iebftat)ld unb alter anbern «er*

gelungen gegen bad <ßrioateigentum nad} tüie oor eingefchärft, aber man bc=

trachtete tiefet ald einen nidt)t met)r $u önbemben Abfall oon ber urfurüng*

liefen Naturorbnung, ber burdj Almofen gefüt)nt werben mfiffe. ^^omad nimmt

ben ©afc: nach Naturrecht ift allcd gemeinsam, jwar an, gibt it)m aber eine

neue ©ebeutung. @d werbe bamit weber ber ©emeinbefifc empfohlen, nod) bad

Sßriöateigentum »erboten, fonbern nur gefagt, bafe bie (Sigentumdoerteilung eine

Söirfung bed pofitioen Nedjtd fei. demnach fei bad ^ßrioateigentum nicht gegen

bie Natur, fonbern fomme ald ein Ergebnis ber «ernunfttätigfeit jur Natur

t)in$u (Unde proprietas possessionum non est contra jus naturale, sed juri

naturali superadditur per adinventionem rationis human ae). $ad ift gana

badfetbe, wie wenn bie neuem ©taatdrcchtdlehrer fagen: au&erhalb bed

©taated, oon Natur, gibt ed fein Necfjt; erft ber (Staat fdjafft

©ehr gut ift bie folgenbe ©teile. „SBon Naturred)td wegen, bad fann einen

zweifachen ©inn höben. 3Wan fann bamit meinen, bafj bie Natur baju neige,

$um ©eifoiel bem Nächften fein Unrecht jujufügen ; ober aud), bafc bad ©egenteil

oon Natur nicht uorl)anben ift. ©o fönnte man fagen, ed fei für ben SNenfchen

bad Natürliche, narft ju get)n, weil nidjt bie Natur itjm Äleiber gibt, fonbern

bie Sunft fic erfinbet. ©o barf man auch fagen, oon Natur fei aller Söefifc

gemeinfam unb feien alle 9Wenfcf)en gleich frei, Weil bie öeft^oerteilung unb bie

©flaoerei nict)t oon ber Natur, fonbern ^ur beffern ©eftattung bed menfa^

lidjen bebend (ad utilitatem humanae vitae) oon ber Vernunft ber 3J?enfchen

eingeführt worben finb." X^omad fondn" hier in fetjr anforud)lofer gorm bie

Wahrheit aud, bie Oielen Naturfdjwärmern bid auf ben heutigen Sag noch nicht

aufgegangen ift, bafj ber aWenfdjcnOernunft bie Aufgabe gefteKt ift, bie Natur

burch bie Äultur $u ooUenben, ober um ed furj ju fagen, bafe ber SNenfch Wn
Xier ift

£afj bad ^rioateigentum eine golge ber ©ünbc fei, gefteht Xrpmad ben

fiirchenüäteni ju, nur meint er auch Wef<* wieber anberd ald fic. 2tfäl)reub

fie bie (£ntftef)ung bed ^ßrioatbefifced auf wirflidje ^reoel einzelner, auf Naub

jurüefführten, hölt ^homad nur bie ©ünbhaftigfeit bed Sftenfchengefchtechtd im

allgemeinen für bie Urfact)e, bafj bad Sßrioateigentum nottoenbig geworben fei;

eine fünbelofe 97?enfcr)r)ett hätte bie ©üter ohne 3mietracr)t gemeinfam befi^cn

unb genießen fönnen, Wie bad ja auch einer ©enoffenfcf>üft oon Scannern ober

grauen möglich fei, bie nach djriftlichen «oHfommenhett ftreben (hier ent=

geht ihm bie Jpauptfache: bafe in einer fleinen ©enoffenfdjaft fehr oieled möglich

ift, unter anberm auch ^entofratie, toad in einer grofeen ober gar in einem

nach SWillionen jählenben »olfe immer unmöglich fein wirb). 2>ie «erberbnid

ber ©ünbe hat bad nun geänbert; biefc jebod) üoraudgefe^t, ift bad ^rioat*
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eigentum eine toohltätige unb hcilfame Einrichtung, bic allem eine frieblidje unb

georbnete ©ermaltung unb ©enufeung ber ©üter möglich macht. SBod bie ©üter*

gcmeinfdjaft ber Urdjriften betrifft, fo meint XfyomaS, eine folc^e (Einrichtung

fei mol)l möglieh, aber nicht auf bie Dauer; bie Slpoftel gärten fie getroffen,

meil fte im ^eiligen Reifte oorau«gefehen tjätten, bag bie ©emeinbe Serufatem

nicf>t lange beftehen merbe; bei bcn Reiben, unter benen bie #ircf}e ©eftanb

traben follte, hätten fie fte nic^t eingeführt. ©ntfcheibenb ift enblict) für feine

91uffaffung, bag er bie ©erpflichtung, Don bem, roa« über ba« ftanbe«gemäg

Sttormenbige einfommt, Sllmofen $u geben, nicht au« ber (Serechtigfeit ableitet

(n?o£u bod) ber SBortfant ber ©ergprebigt HRatth- 6, 1 leicht oerleiten fann),

fonbern au« ber Siebe, unb bie ©eftimmung be« SDtoge« ganj bem freien SBillen

be« ©djenfenben antjeirnftellt. Dag er ben „SWunbraub" in extrema necessitate

für erlaubt crflürt, al« ©emei« für feinen S?ommuni«mu« anführen tooü*en,

märe unoerftänbig. griebridj ber ©roge tm* in einem ©riefe an einen feiner

granjofen (ba« 3'*Qt barau« haoe ich leiber Oerloren) ed au«gefprod)en r ba§ in

biefem gaöe, mo bie gefeHf^aftlia^e Orbnung ihren 3wetf bem einzelnen 3Renfd)en

gegenüber nict)t mehr erfüllt, biefer burct) fie aud) nicht mehr gebunben, für ir)n

ber SRaturguftanb $urficfgefehrt ift, mo bie ®ebraucr)ägüter primi occupantis finb.

feurige 9ftchter fpredjen mit biefer ©egrünbung mitunter in folgen fflUm frei.

©et bem allgemein befannten unb oiel erörterten fanonifchen ,3in«Oerbot

brauchen mir nicht $u oermeilen. Äud| XfjomaS hQt e« mit ber fdwn ben Gilten

geläufigen 2tnfid)t oon ber Unfruchtbarfeit be« ©elbe« begrünbet. Da« @elb

fei nic^td al« Xaufdnnittel, fein frudjttragenbcr ©egenftanb. ©eim ©erteilen

ober ©ernrieten eine« folgen bürfe man fid) felbftberftänblich einen Anteil an

ber dhttying, einen Seifen« ober $a$tyin* au«bebingcn, nid>t aber beim ©er*

leiten eine« ©egenftanbe«, beffen ©enufcung in feinem ©erbraud) beftelje, mie

eine« ©rote« ober einer ©elbfumme; tyier bürfe nur bie 3urüderftattung be«

Verliehenen, natürlich nicht be« ibentifchen ©egenftonbe«, ber ja nicht mehr bor*

hanben fei, fonbern feine« $quioalent« geforbert merben. Diefe Anfdjauung

enthält jmei SBahrtjeiten, bie immer roieber ju prebigen $u allen Qciten not-

roenbig fein mirb: bag man au« ber 9ßot be« 9cad)ften feinen ©orteil Riehen,

ba§ man nicht Söucher treiben barf, unb bag e« unfittlich ift, bem eine grucf)t

abzunehmen, bem feine gemachfen ift. Sin 9?otbarlet)n ift feiner Sftatur nach

ein SEÖerf ber 9?äd)ftenliebe, unb mer c« gu einem ©efrfjäft benufyt, ber ift eben

ein 2öud}erer. 9lun maren in ber ßeit, mo bie fiehre üom Sucher au«gebilbet

mürbe, fomohl im flaffifchcn Altertum mie im frühen «Mittelalter, bie Dcrlelm

gewöhnlich Sfotbarlehn, unb gerabe erft in ber 3«t, ba Xhomad fchrieb, be>

gann fid) ber «ßrobuftiofrebit in grögerm 2Wagftabe 311 entfalten, junädjft in

ben §anbel«ftäbten, mo oft ©elb für faufmännifche Unternehmungen aufge=

nommen mürbe. Dem $t)oma« hätte e« ja fetran einfallen fönnen, bag man

mit ©elb eine ftut) laufen fann, bie Stoiber mirft unb SRilct) gibt, ober einen

Ader, ober einen ©arten ooll gruchtbäume, ober ein $rachtfd)iffr mit bem oiel

©renjtotfn ni 1907 66
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©elb Oerbtent werben fann, ober eine mit Söcrfyeugen auSgeftattete SBerfftatt.

£>afj itym biefe hanbgreifliche Söiberlegung ber ba$ gonge 3e*ta^cr becjerrfchenben

9tnftct>t nicht eingefallen ift, wirb man ihm bei ber 9J?acb,t ^enfrfjenber SBor=

ftellungcn über bie ©emüter um fo mehr oergeihen, weil fie and) fiuther noch

nicf)t eingufehen oermod|t fyat T)ie eigentliche SBerfdmlbung be$ fanonifccjen

SRcchtS unb ber <Sd)olaftif bcftcf)t barin, bafe fie aud gegenwärtigen 93ert)ättntffen

unb £uftänben einen oflgemeinen ©cgriff : Unfruchtbarfeit be« ©elbeS ableiteten

unb biefem begriff baä gefamte SBirtfchaftSleben gu unterwerfen üerfudjten.

Ärmliche« tun gwar anbre fieute aud), gum Seifpiel bie feurigen SWarriften,

unb auf onbern ©ebieten, befonberS in ber ißotüif, bodj aud) in ben Statur-

wiffenfchaftcn, fommt bergleidjen oor; e$ gibt eben immer unb überall $>oftrinärc.

3m oorltcgenben $atle toirfte jebod) ber $)ofrrinari3mu3 ober (SdjolaftigiSmu*

gang befonberö fchäblid), weil fidj bie Äird)e beä allgemeinen ^Begriffs bt-

mäd)hgte, il)n gu einem 3)ogma ftempelte, baä geglaubt werben müffe, unb auf

©runb bicfeS $)ogma3 fid) anmaßte, bem ÜQMrtfduiftäleben ©efefce borgufetjreiben,

bem Serfeljr bie SBarjnen gu weifen für alle Reiten. $ie wirtfct)afttiche ©nt=

widlung hat fic^ natürlich nid)t um baä 3)ogma geflimmert, unb bie Geologen,

bie Äanoniften, bie fünften fa^en fid) aller Stugenblitfe genötigt, bie 1t)eorie

burd) eine neue Auslegung bem praftifchen ßebenäbebürfni« angupaffen. SBilhelm

©nbemann fjat (in feinen ©tubien über bie romanifch=fanoniftifchc SBtrtfdjaftS«

unb 9ted)t$lchrc) biefen langen StnpaffungSprogefj befdjrieben. <3d)ön war er

nidjt, benn c3 gehörten Diel (5opt}i8men bagu, baä „unerträglich üerfunftcltc,

ba3 natürliche 9ied)töbewufjtfein üerlefcenbe unb bie gefunbe @ntwidlung beä

93erfehr3 fdjwer fdjäbigenbe Konglomerat oon StechtSfä^en", ba$ bie ^olge bcö

fanonifd)en ßinäoerbotä war, aufzubauen unb bann <Stüd für ©tücf wieber

abzubauen.

Überfdjauen wir nun ba$ ©ange, fo muffen wir fagen: bie t^omiftijdic

Scl)re greift Weber bie ©runblagen unfrer feurigen ©efeüjchaftSorbnung an,

nod) enthält fie eine Rechtfertigung ber goulheit ober eine fönlabung gum

iWüßiggang. SRicht irgenbeine oolfömirtfchaftliehe £ef)re, fonbern ein Snftitut,

ba$ öon einem theologifdjen $ogma empfohlen würbe, hQt wirtfchaftlithen

©chaben angerichtet. Snbem S8cfc^au(idr)(eit als höchfte* SBoHfommenrjeit unb

baS ©ebet al« eine ßeiftung für« ©emeinmefen ange^riefen würbe, lag barin

eine Slufforberung an bie Raulen, biefe bequeme Seiftung muffeligem Öeiftungen

üorgugiehen, unb fo güdjtctc bie fiefre oon biefer Slrt guter SBerfe einen (Stanb

gafjlreidjer ^rofnen. Vlufeerbem wirfte bie fiet)re üon ben guten SBcrfen, gu

benen ©c^enfungen an Äircfen unb Älöfter gerechnet würben, mit ber SRatural;

wirtfefaft, bie eine anbre ©efolbungäart ald bie 9cu^ung Oon ©runbftürfcn

nic^t fannte, gufammen, ein $)rittei( bed europüifchen ©runb unb $3obenö in ben

SBcfift ber Soten §anb gu bringen, Wa« bei wachfenber Seoölferung bie ge*

funbe wirtfehaftliche (Sntwicftung felbft bann fefwer cjcfcfjcibigt haben Würbe, wenn
ber fird)lid)c ©runbbefi^ burefweg gut oerwaltet worben wäre, unb wenn feine
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9iu&niefjer bem ©emeinroefen bie intern ©nfommen cntfpredjcnbcn $ienfte ge*

leiftct Ratten, loa* bcfanntltch betbc* nicht bcr ftall roar. 2)arum forbertc bcr

3uftanb (Suropa* um ba* 3af>r 1500 eine burchgrcifcnbc Anbetung. £ie 9tc=

formation befeitigte bie Frohnen unb Oermehrte bie 3°()l ^er Arbeiter. <Sie

jcfyaffte ba* fanonifcrjc 9?ed)t ab unb gab ben toeltlichen Obrigfcitcn bie OoUe

unb unbefchränfte ©eroalt in roeltlicf)en fingen, fobafj biefe ohne Rücffidjt auf

unüeränbertiche Dogmen je nach ?frt unb 3eit in angemeffener SSeife geoebnet

unb getroffne ?lnorbnungen nach SBebürfniö geänbert roerben fonnten. Unb burd)

bie Einziehung ber fiirchengüter, bie fpätet auch auf bie fatholifcfjen «Staaten

au*gcbef)nt toorben ift, rourben bem Staat bie Wittel für Erfüllung feiner 'Jluf*

gaben jur Verfügung geftetlt (Sie finb nicht fofort überall richtig üerroanbt

roorben, aber burch bie Befreiung au* bcr ©eroalt ber Xoten §anj> rourben

fic roenigften* in Umlauf gefefct, fobafj fie mit bcr 3<rit in bie beften §änbe

gelangen fonnten. Gin Slmcrifaner meint, bic üorbem „imaginatioe" unb

„emotionelle" ©eoölferung (Suropa* fei bamalö „öfonomifch" gcroorben unb

habe barum eine rootjlfeilere Religion gebraucht; roa* einen fef)r fduplizierten

^ro^efe nach amerifanifdjer ?lrt einfeitig, oberflächlich unb ein roenig farifiert

barfteHt. (©roof* Slbam*: $a* ©efefc ber 3tuiüfation unb be* ©er^

fall*; mit einer Einleitung oon $hcoooc Roofeoelt.)

Diefe SBirfung ber Sieformation ift irjren beiben §aupt$roeigen gemeinfam

;

bagegen befteht in einer anberu Se^icfjung ein tiefge^enber Untcrfdjieb ^roifcfjen

ihnen. 3n ber Slble^nung aller (Srfcfjeinungcn unb Seftrcbungen, bie roir heute

mit ben Slu*brücfen Äapitali*mu*, moberne* 28irtfchaft*lebcn fenn$rid)nen, fteljt

Cutter feft unb ohne SBanfen auf bem ©oben ber alten Scirdje, unb auch °k

lutherifchen SöcOölferungen unb Regierungen finb noch Ifln9e barauf ftehen ge*

blieben. Ria)t blofe fcfnlt er auf bie guggerei unb hält am fanonifdjen 3in*;

oerbot feft, fonbern er roiü auch, 0Qfe ei"
i
eoer m oem ©tanbe ücrbleibe, in

ben ©ott ihn gefegt hat, unb fich mit feinem ftanbe*gemäfeen Einfommen bc=

gnüge; befonber* bie ©ienftboten foQen bei billigem Sohn unb fleißiger Arbeit

au*harren. 3)er ÄaufmannSftanb roirb burch Regelung ber Gin- unb 9lu*fuhr

foroie burch Sßrci*taren auf ehrbar befcheibnen ©eroinn ringefdjränft. (Strenge*

Verbot be* SWüfjiggang* unb be* Settel*, fehreibt Sroeltfch in bem (bei Stnjeige

ber „Äultur ber ©egenroart" oon un* befonber* gelobten) Effaü: Sßroteftan*

tifche* (£f)riftentum unb Äircf)e in ber Reutti, „forbert eine unau*gcfefote Arbeit-

famfeit; bajj aber bie Slrbeit innerhalb be* gegebnen «Stifte nährt, ba* ift teil*

burch ocn 93orfelmng*glauben, teil* burch bie 933irtfcf)aft*politif ber Regierungen

unb bie $finnQeit ber 93eoölferung gefiebert. 3>n möglichft abgefdjloffenen

§anbel*; unb Er$eugung*gebieten roirb nach ocmW RahrungSfdjufce*

jebem feine (Sphäre garantiert; bafür ift er $leifc unb 2>ienfrroilligfcit fajulbig.

«So ift ju ertoarten, bajj [roie (Secfenborff fchreibtj »feinem Untertan bie Rotburft

ju feinen Seben*mitteln auger fonberbarer (Strafe unb SSerhängni* ©otte* unb

fein $Berfd)utben mangle«, ©eroegliehfeit ber ©üter unb be* SBefifee*, auch Der
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9ftenfd)en, wirb nad) 9Jiög(irf)feit berfjinbert, grembe unb Vagabunben werben

abgehoben. 3)aS 3iel ber Arbeit ift , lote für bie mittelalterliche 3Birtfd)aftS»

leffre, baS HuSfommen unb baS Übrigfjabcn für ßiebeSjwede. $er 9?eid)tum

unb Überflug ift oolfSwirtfd)aftlidj crwfinfdjt, aber fein 3iet für baS 3nbüribuum.

@S ift nicf)t bloß bec überwiegenb agrarifdjc (Slmrafter beS £utf)ertumS unb

bet ©oben unentmidelter wirtfdjaftlicrjer SBcrfjdlrniffe, ber fid) in bem SluSfdjlufc

ober ber öußerften @in[d)ränfiing ber ßinfeS äußert (Es ift bie religiö«*etf)ifd)c

Abneigung beS SlsfetiSmuS gegen ben ©eftfc unb feine ©efaljren, bie fner oor

allem wirft. S)ie Pflege beS innern 2Renfd)en unb beS ©efüfftSlebenS, bie

Verwerfung ber fünbigen SBelt unb irjrcr Verfügungen läßt trofc mandjen

merfanttliftiferjen Verfugen ber Dbrigfeiten ben ©eift beS Kapitalismus nid>t

auffommen. Sine fo [c^riftüc^
=
patriarc^aliftr), wie baS fpätcr bejeidmet wirb]

erlogne ©eoölferung ftellt gute Beamte, gute Untertanen, gute ©olbaten unb

willige Arbeiter, aber fie bringt feine Snitiatioe unb panmäßigfett beS

inbiüibueßen wirtfcr)aft(icr)en ^anbelnS rjeroor. @S ift eine fonberbarc Ver*

|d)ranfung gegenüber bem GatoiniSmuS. 3ft biefer in feiner puritanifdjen

Strenge bem Vergnügen unb bem SebenSgcmifc biel feinbltdjcr als baS ßutljer;

tum, fo ift wieberum bie SlSfefe beS £utt)ertumS ber (Entwidlung ber mobemen

2Birtfct)aft unb beS Kapitalismus, ber Eecrjttif unb ber Unternel)mungSluft oiel

feinblidjer als ber (SatoiniSmuS, ber biefe $inge für baS ©ebeityen beS cfyrift-

liefen ©emeinmefenS benufcen $u müffen meint. Jpier Wtrfen SWittelalter unb

(ononifdjeS SRed)t im Cutfjertum fort, wä&rcub ber (SalbiniSmuS eS tyer fdjarf

burdjbrodjen rjat, um an anbern fünften um fo fdjroffer alte SBege au get)n."

£>aß ber Kapitalismus bei ben Satoimften entftanben unb f/eute in ben

oon it)nen beeinflußten fiänbern am ooUfommenften auSgcbilbet ift, f>at man
ja fetjon immer gewußt, aber erft ÜWaj SBeber t)at in feiner flaffifdjen ?lb

fyanblung*) Har gemalt, baß eS Wirflid} ber ©laubc (SalüinS gewefen ift, ber

ben ©eift beS Kapitalismus, unb bamit biefen fclbft, erzeugt, unb wie er baS

juftnnbe gebracht t)at. 3n einem fefyr Oermtrfelten ^ro^cß ift eS gefdjet)en;

wer biefen wirflidj oerftetyen will, muß SBeberS (Effati ftubieren; tner fönnen

nur ftnbeutungen gegeben werben. 3ur Gfmrafterifttf beS fapitaliftifd)en ©elftes

flirrt SEBeber ©teilen aus ÜOiatmungen ^Benjamin ^ranflinS an. §ter nur einige

SBortc barauS! „Vcbenfe, baß bie 3eit ©elb ift, baß Krebit ©elb ift, baß ©elb

oon einer aeugungSfräftigen unb frudjtbaren SRatur ift. SBer nu&loS 3«* in»

JBertc oon 5 <Sd)illingcit oergeubet, »ediert 5 ©^illinge unb fönnte ebenfogut

5 ©dullinge ins 9Reer werfen. 2Ber 5 ©dnUinge üerliert, ocrliert nic^t nur

biefe ©umme, fonbem alles, was bamit bei Vermenbung im ©ewerbe f)ätte

oerbient werben fönnen, was, wenn ein junger HKann ein rjotjereS Älter er*

reicht, p einer ganj bebeutenben <5umme aufläuft." 3)aS ift no.(r) nio^t ber

*) SMe proteftnntif^c (St^tt unb kr @«tfj Ui ÄapJtolWmu« im 20. unb 21. ftmbe bti

»t^toä füc ©ojialroiffen^aft unb 6ojiolpoltt«, 1905.
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gange ©eift beS Kapitalismus, aber ein wefcntlicher Söeftanbtcil Don ü)m: ©elb

oetbienen, immer ©elb Oerbienen, blofe um beS «erbienenS willen; ©elb als

ßebenSametf, was unnatürlich ift, ba baS ©elb feinet Watur nach nur ein SWittel

pr ©efö)affunfl ber CebenSbebürfniffe ift, fobafe einer, bcr nur mä&igc ©e*

bürfniffe hat, ntct>t mehr $u berbicnen wünfeht, als *u ihrer SBefriebigung not»

Wenbig ift, unb nicht mehr arbeitet, als biefer 3ü*d forbert. XrabitionaliSmuS

nennt SBeber biefe natürliche Wnfdjauung unb bie if)r entfpredjenbe gemächliche

Art ju arbeiten, aus ber bie mobeme Äonfurrenj allüberall ben Jpanbwerfer,

ben Kaufmann, ben fianbwirt hinauSpeitfdjt Diefe Slrbeitweife mar bem ftlter«

tum unb bem Mittelalter eigen, unb $u ihr neigt bie fatrjotifä^e SBeoölferung

noef) tjeute. ©ie min arbeiten, um if>re öebürfniffe ju befriebigen unb 31t ge-

nießen, ntd)t um ©elb aufzuhäufen. 2Bar nun etma bie ftnberung biefer 9ln*

fd)auung unb ©timmung eine SBirfung oeränberter mirtfcf/aftliajer SBerfyältniffe,

marjiftifcf) gefprochen, ber ibeologifcf>e Überbau eine« neuen SirtfchaftSfnftemS?

Da« Mittelalter trieft ben fcanbel für fittlid) bebenflid), bie ffird)e tolerierte

ilm beftenfaHS. Die Äauflcute felbft formten fid) ein menig ihres ©eWerbeS

unb fudjten auf bem ©terbebette burd) milbe ©tiftungen bie ©ünben git fürjnen,

bie ftc burefj (Mclböerbienen begangen Ratten. „SGBic ift nun aus biefem fittlid)

tolerierten ©ebaren ein 83cruf im ©inne granflinS geworben? SBie ift eS

hiftorifd) erflörtia), bafe im 3entrum ber fapitaliftiftfjen« ©ntmieftung ber mittel-

alterlidjen SBelt, in Sfloren^ [ber ©tabt ber grogen SBanfierS] als fittlid) be-

benflid) galt, was in ben t)intermälblerif(f):fleinbürgerlid)en SBerhältniffen uon

$ennft)(oanien im achtzehnten 3ahrt)unbert, wo bie ffiirtfcfjaft aus purem ©elb*

mangel ftetS in Waturaltaüfd) 511 follabieren brorjte, von gröfcern gewerblichen

Unternehmungen feine ©pur, üon SBanfen nur bie oorfintflutlidjen Anfänge &u

bemerfen waren, als Snfmlt einer fittlicr) löblichen, ja gebotnen Lebensführung

gelten tonnte? §ier öon einer SBiberfpicgelung ber materiellen ^Berr>ältmffe in

bem ibeeflen Überbau reben £u wollen, wäre ja barer Unfinn."

Wicht materieller 3mang, fonberu bie Religion hat Den SßJanbel bewirft.

Die (eitenben ©eiftcr beS fedj$ehnten 3ahrhunoert8 waren auSfchliefelid) uon

bem ©ebanfen an baS SenfeitS erfüllt, alle« tag ihnen an ber ewigen ©eligfeit;

ba« ©eltliche fdjien an fid) Wertlos. Wicht etwa bie auri sacra fames t)ot fic in ben

Kapitalismus tjtneingetricOen ; bie ift &u allen Reiten uorgefommen ; bie fpanifchen

ftonquiftaboren, beren §ibalgogeift baS ©egenteil beS fapitaliftifd)en war, würben

oon ihr getrieben. Slueh war ber ßalütnift feineSWegS gewiffenloS im ^anbel,

fonbem h^thft reell. Den fapitalifttfehen (Seift fowohl in ben Unternehmern

als in ben Arbeitern auS^ubilben, bap ift eine lange @r$ief)ung notwenbig ge-

wefen. Den Anfang hat Cuther gemacht, inbem er bie Erfüllung ber ©erufS;

Pflicht für ben eigentlichen ÖtotteSbtenft erflärte unb zugleich für bie ooHfommne

©ittlichfeit, über bie hinaus eine oollfommnere nicht gefud)t ober erftrebt werben

bürfe. Slud) ben SBegrifj be£ 53erufö im mobemen ©inne, behauptet 2öeber,

höbe erft Suther gefdmffen. ^auluS meine mit xkfjoa; nur bie Berufung pm
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ewigen Jpeil, nicht bie Arbeit beS §anbwcrferS, be« Diener«, ber §au3frau.

SRur bie ©protzen ber proteftantifchen SSöUct wenbeten auf biefe Pflichterfüllung

bad 2Bort SBcruf, calling, an, baS einen retigiöfen Sinn habe. Die SRomanen

gebrauchten vocation (vocacion, voeazione) nur im (Sinne beä paulinijdjcn

Söorteä xkraig; ben bürgerlichen Söeruf bezeichneten fie mit profession, metier

unb öhntichen $lu$brücfen. Damit war nun freilich ein wichtiger Schritt bor*

wärtö getan, ober bei biefem ift c8 auch im Luthertum geblieben. „Cuther (ad

bie Sibcl burch bie SBriHe feiner jeweiligen ©efamtftimmung, unb biefe ift

im Saufe feiner ©ntwicflung awifdjen 1518 unb 1530 nicht nur trabitiona*

liftifch geblieben, fonbern immer trabitionaliftifchcr geworben." Die cctfoiniftifdje

Stefefc ober Sclbftbiäjiplinierung mufctc hinjulommen, bem neuen öegriff weit*

bewegenbe Straft $u beriefen. SUS bie Präger beS aöfetifdjen $roteftanttämuä

nennt Sßcber ben (JalbiniSmuö , ben $ictiömu3, ben üDfethobtömuS unb bie

täuferifdjen Selten; ba jeboch bie fräftigften Antriebe bom GalbiniSmuä au$*

gegangen finb, unb $war bon ber ^orm, bie er im fchottifchs englifcf)en $uritaner=

tum angenommen hotte, fo werben hauptfächlich beffen ©rfcheinungen ber Dar

ftellung jugrunbe gelegt.

Die ^ßräbeftinationdlehre Wirb nach Dcr Westminster Confession oon 1647

vorgetragen. Diefe furchtbare ßehre mufete uinädjft ba8 Gefühl einer unerhörten

innern SBereinfamung erzeugen. Der gläubige Satoinift fah fich bem unabänber

liehen Defret gegenübergefteat, baS ihn entweber $ur Seligfeit berief ober ewig

berbammte. 3m erften gatle hatte er aUeS unb brauchte niemanb unb nichts;

im jWeitcn ^alle tonnte fein SWenfch, fein «ßrebiger, feine Äirche unb fein ©ort

ihm helfen. Xicfcd 3J?ifetrauen felbft gegen bie nächften greunbe wirb au*^

brüeflich bon ben calüinifchen ^rebigern geraten. SRur auf ©Ott barf ber ©r*

wählte bertraucn, nur ©ort barf er jum ^rcunbe, jum Vertrauten haben: er

ift ganj auf [ich allein unb auf ©ort geftellt Da$u gefeilte fich qualboüe

9lngft bor bem Xobe unb oor bem, was nach bem ^obe broht. Diefelbe Ängü,

bie man bei fatholifdjen ^eiligen finbet. SBärjrenb aber oiele bon biefen fie

burch Selbftpeinigungen $u milbern fucr)en, ergreift ber (Salbinift raftlofe Krbeü

als baS geeignetfte SWittel. Diefe ift ihm ja al$ ^flieht auferlegt. @r foü" ba*

äufjere ßeben nach Dcm SBißen ©otteä geftalten, unb burch welche 9WitteI, bad

fagt ihm eben fein ©eruf, ber SRuf ©orte«, ber ihn in eine beftimmte SebenS

ftellung berfefct unb iljm einen beftimmten 9Birfung3frei* pgewiefen hat. Un-

abläffige, womöglich förperliche Sätigfeit hilft ihm über bie Slngft hinweg unb

macht ihm bie Sßereinfamung erträglich- Doch barf biefe Xätigfeit feine plan*

lofe ©efchäftigfeit ^um Qmed ber Betäubung fein, unb bamit ift ein ^weitet

Jpauptbeftanbteil beä fapitaliftifchen ©eifteä gegeben: bie SRationalifierung ber

Arbeit, ber $robuftion. Aufgabe be8 Erwählten ift, al* SBerfjeug ©orte« an

ber rationellen ©eftaltung be8 ftoSmoS mitzuarbeiten. Unb jwar in einem

boppelten Sinne. 3unä<hft baS eigne ßeben, bie eigne ^ßerfon bernünftig $u

geftalten, alles triebhafte, gcfutjUmfi&ige %un au8jufa)Ue|en, burchau« berftänbig
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unb nach einem feften $lane ju hanbeln, fidf) felbft methobifet) — bet fogenannte

9Rethobi$mud ift eine grudjt btefeö ©eifteä — 311 ergehen, gu beffern. fcarum

toieb frrenge ©elbftfontrolle geübt (53 ift bie alte met^obi^e ftlofterasfefe in

einer neuen ©eftalt. „$>ie c^riftlic^e «Sfefe trägt in it)ren böchften (Sridjcinungä*

formen fdjon im 2Hittelalter burdjau« biefen rationalen ß^araftcr. £ie weit*

t)iftorifc^e SBebeutung ber möndjifchen £ebenäfüt)rung im Dccibent im ©egenfafy

jum orientalifchen SHönchtum beruht auf it)m. ©ie ift im ^rinjip fdwn in

ber Siegel be$ ^eiligen SBenebift, nod) met)r bei ben Älunta^enfem unb Qtftvc*

jienfern, am entfehiebenften enblidt) bei ben Sefuiten, emanzipiert bon planlofer

SBeltftuc^t unb üirtuofenhafter ©elbftquälerei. ©ie ift ju einer ftiftematifd)

burchgebilbeten Üflettjobe rationaler Sebenäführung geworben, mit bem 3icl, ben

status naturae $11 überwinben, ben SWenfdjen ber SWadjt ber irrationalen Xriebe

unb ber Slbfjängigfeit üon 2Belt unb 9?atur ju entziehen, ber (Suprematie be«

planooHen ©ollen« 511 unterwerfen $>ie puritanifdje, wie jebe rationale

ÄSfefe, arbeitet baran, ben SWenfchen ju befähigen, feine fonftanten SMortoe,

inSbefonbre bie methobifd) eingeübten, gegenüber ben tlffeften *u behaupten, Um
ju einer ^erfönlichfeit, ju einem bewufeten, wachen, hellen fieben $u ergehen,

bie Unbefangenheit beS triebhaften fiebendgenuffeS ju bemühten." 3n ber

alten fttrdje mar biefe SWethobif auf bie DrbenSleute befchränft geblieben, wenn

auch ber Xerriarierorben beä $ranjt$fu8 fie in einem Xeile ber Saienwelt oer=

breitete, (§eutc geflieht bieS burch bie 9Jfiffionen, burdj bie frommen ©ruber»

fcfjaften unb buret) bie geiftlichen ©ferjitien für ©timnafiaften, ©tubenten, £et)rer,

®etuerbetreibenbe, grauen in grö&erm Umfange.) ®er Safoinidmuä trug biefe

Slsfefe in bie SBelt htnau« unb unterwarf tl)r alle, bie ju feiner ©emeinfdjaft

gehörten. $)ie tägliche ©eWtffenäerforfcf)unc} mürbe bon ben ?Ufeten beiber

Äonfeffionen geübt, nur bafc ben Salüiniften ber fontroüierenbe unb bie ©elbft«

er^iehung leitenbe ©eidjtbater fehlte; ber Gafoinift fontrottierte fiel) felbft, oft

mit §ilfe eine« Tagebuch«, unb richtete ftdr> auch feI6ft; babei berging er fidt>

nach tont Urteile ber Suttjeraner butch ©clbftgerechtigfeit unb SBerft>eiligfcit.

Hn bie ©teile ber 2Rönch»ariftofratie trat im GaloiniSmuS bie «riftofratie ber

$u«ermäf)lten. Unb tu« finb nun noch $wei anbre $ienfte ju ermähnen, bie

ber Ärbeiteifer bem Gafoiniften leiftete. 2Ba3 ihn am meiften quälte, mar ber

3toeife(, ob er erwählt fei. ©eine ftirchengemeinfehaft umfaßte ja auch

worfne. $)iefe follten nicht auägeftofjen , fonbem jur tetyxt ©orte« unter ba8

Don ben Sluäerwählten ihnen auferlegte 3ocf) tor cfjriftltchen ßebenäorbnung ge*

jwungen werben
;
äußerlich alfo unterfdjieb fich beiber ©anbei nicht. ÜRun War

eS nicht blofc ©ebürfniä für ihn, fonbern ed galt al$ Pflicht, fich für erwählt

ju fyalttn. ©ie follte er biefe Überzeugung erlangen? ©in Wittel war raftlofe

Berufsarbeit: ba& er freiwillig tat, Wa3 bie ©erbammten nur gezwungen taten,

baran war bie ©rwählung ^u erfennen. Slu&erbem aber mar raftlofe Seruf*=

arbeit, ©erfüraung be« ©chlafe« unb ber ©rfjolung, neben a»ä§igfeit unb Ent-

haltung bon aßem, wa« bie ©innlidjfeit reijt, ein Wittel, fich bor ©ünben ^u
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bewatjren, befonberS oor ber ©finbe, bie bet Puritaner am meiften fürdjtete-

91udj in biefer (£mpfct)lung bet Slrbcit als eines SRittclS, fid) oor fleifdjlirfjcn

$lnfed)tungcn $u bewahren, ftintmt bie puritanifdje mit bct fatfjolijdjen ÄSfcfe

fiberein. „Die feruelle StSlefe ift ja im ^uritaniSmuS nur bem ©rabe, nid)t

bem ^ßrinjip nad) öon ber möndjifdjen öerfdueben, unb infolge ber (Srfaffung

aud) beS etjelidjen SebenS weiterreidjenb als jene. Denn ber ©efcfjledjtSöerfetjr

ift aud) in ber (£l)e nur als baS öon ©ort gewollte SRittet $ur 9Hef)rung feined

SRutnncS, entfpredjenb bem ©ebot: ©eib fruchtbar unb mehret eudj, auläffig."

Die rationale ©clbftcrjie^ung füt)rt nun audj jur töationalifterung ber

^Berufsarbeit, alfo, ba bie «Puritaner Weber ©eamte nod) ©eldjrte ju fein

pflegten, fonbern meiftenS fianbwirte unb ©ewerbetreibenbe ober Äaufteute

toaren, ber ißrobuftion unb beS §anbelS. 8Sor allem wirb ein beftimmter ©cruf

geforbert. Der angefetjenfte puritanifa^e Geologe, ©Öfter, letyrt: „?lufjert)alb

eined feften Berufs finb bie SlrbeitSleiftungeu eine* 9Nenfd)en nur unftete ®e*

tegenfyeitSarbeit, unb er Oerbringt tnetjr 3cit in $aulc)eit als in ber Arbeit. Der

SBerufSarbeiter hrirb feine Arbeit in Orbnung öollbringen, Wätjrenb ein anbrer

in ewiger ©erwirrung fteeft; barum ift ein fefter ©eruf für jebermann baS

befte." „Dem ßeben beS ©erufslofen, bemerft SBeber fyiergu, feljlt eben ber

ftoftematifcb/metfyobtfdje Sfyarafter, ben bie innerweltlidjc ?l3fcfe uerlaugt. ?lucf)

nad) ber Guäferettnf foH baS Berufsleben beS SWenfdjen eine fonfequente aS*

fetifdje Xugenbübung, eine ©ewätjrung feines ©nabenftanbeS an feiner ©ewiffen^

fyiftigfeit fein, bie in ber ©orgfalt unb SWetljobe, mit ber er feinem ©eruf nad)*

gef)t, fid) auswirft. 9?id)t Arbeit an fid), fonbern rationale öerufSarbeit ift

eben baS üon ©Ott öerlangte. 9(uf biefem mettjobifdjen Stjaraftec ber ©erufS«

aSfefe liegt bei ber puritanifd)en ©erufSibee immer ber 9?adjbrud, nidjt, Wie

bei fiutljer, auf bem ©id)befd)eiben mit bem einmal ton ©ott ^ugemeffenen

ßof)n. Darum wirb nid)t nur bie $rage, ob jemanb mehrere callings fonu

binieren Dürfe, unbebingt bejaht — wenn eS für baS allgemeine SBofjl ober

baS eigne ^uträglicr) unb niemanb fonft abträglid) ift, unb Wenn eS aud) uidjjt

baju flujrt, bafe man in einem ber fombinierten ©erufe ungemiffent)aft wirb,

fonbern eS wirb auet) ber SBedjfel beS ©erufS feineSwegS als an fidj öerwerflid)

angefetyen, wenn er nid)t leichtfertig, fonbern um einen ©ott wohlgefälligem

unb baS Reifet bem puritanifd)en ^rinjip entfpred)enb nüfclidjern ©eruf &u er-

greifen erfolgt. Unb öor allem: bie 9Mfelid)feit eines ©erufS unb feine &otU

wotygefäHigfeit richtet ftd) $war in erfter fiinie nad) fittlidjen unb bemnädtft

nac^ 9J?afjftäben ber EBidjtigfeit ber barin ju probujierenben ©fiter für bie

©efamttjeit, aber aisbann folgt als Dritter unb natärlidj praftifdj widjtiojtcr

$unft: bie prioatwirtfcfjaftürije ^rofitlidffeit. Denn wenn jener ©ott, ben ber

Puritaner in allen Fügungen beS SebenS wirffam fte^t, einem ber ©einigen

eine ©ewinndjance jeigt, fo l)at er feine 91bfic|ten babei
;
mithin t>at ber gläubige

ß^rift biefem Stufe ju folgen, inbem er fie fic^ junu^e mac^t." Dabei mu§
aber mit ftrengfter Kec^tfc^affen^eit oerfat)ren werben, teils aus ©ewiffent)aftigfeit.
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teil«, wie bcr rationale ©ejrf)oftSbetrieb balb erfennen läfet, weit honesty the

best policy ift.

(So hätten wir nun and) ein britteS Clement beS fapitaliftifajen ©eifted

:

^ßrofitmadjen ift ^ßflidjt; unb nehmen wir nod) baS Dierte l)inju, fo fwben wir

alle« SSefentlidje beifammen. ®er 9ieid)tum ift bebenfltd) — bod) triebt an

fid), fonbern nur als SBerlodung jum ©enug. «Sport als ©rf)olung $ur SSMeber*

c)erfteü*ung unb rationeller Pflege ber Kräfte wirb geftattet. dagegen „ber

triebhafte fiebenSgcnufc, ber oon ber ^Berufsarbeit wie oon bcr ^römmigfeit

gleidjerma&en abjief)t, war eben als foldjer bcr $cinb bcr rationalen SlSfefe,

inocffte er fidj als faualiermäfeiger ©port oba als Xan^boben* unb Kneipen*

befud) beS gemeinen HRanneS barftellen. 2Wi|rrauifd) unb feinblid) ift bem=

gemä& aud) bic ©tellung ju ben nidjt bireft religio« $u Wertenben ftuftur*

gütern. SRic^t als ob ein büftereS, fulturoeradjtenbeS öanaufentum im £ebenS=

ibeal beS <ßuritaniSmuS enthalten getoefen Wäre. $aS gerabc ©egenteil ift

tuenigftenS für bie SBiffenfdjaft richtig. " ftber in allen ©ebieten ber nidjt

tmffenfdmftlidjen fiitcratur unb ber „<3innenfunft" legte fidj ein 9teif auf baS

ßeben beS alten fröf)lid)en (SnglanbS. $)ie SRomanleferei, baS Sfjeater, ber

<3dmiurf ber ^ßerfon mürben oerpönt, bie fiebenSfüfnrung unb Kleibung uni*

formiert, bic bitbenben Künfte gering geartet. „$>afj in ^ollanb für bie @nt*

nridlung einer grofjcn, oft berb realiftifdjen Kunft 9iaum blieb, bemeift nur,

roie menig ejflufro bie bortige autoritär getjanbfjabte ©ittenregtementierung nadj

biefen 9iid)tungen gegenüber bem (Sinftufj beS IpofeS unb beS SRegentenftanbeS,

aber audj ber SebenSluft reidj gemorbner Kleinbürger gu mirfen Oermodjte,

nadjbem fid) bic furje §crrfdmft ber caloiniftifrf)en $f)eofratte in ein nüchternes

<StaatSfird)entum aufgclöft unb bamit bcr ealoiniSmuS feine aSfetifdje ©erbe*

traft oerloren ^atte." Qu* puritanifdjen Hsfcfc gehörte aud) nodj ber ©runbfafy

bafj erlaubte ©cnüffe nidjtS foften bürfen. ©elb barf nur auf 9cotWenbigeS

unb 9foifclid)eS, nidjt auf ÜberflüifigeS ausgegeben werben. S)aS für)rt unter

anberm $ur ftuäbitbung ber Kunft beS Komforts, ber 51t ben ©efunbfjeit förbemben

unb barum nüfelidjeu ©enüffeu geregnet wirb. 2)ic innerwelttidje protcftantifdje

¥lsfefe, fo faftt SBcber baS (Ergebnis feiner Unterfudjung jufammen, „wirft mit

uoller 2Bud)t gegen ben unbefangnen ©cnufj beS SBeftfoeS; fie fdjnürt ben

SÖerbraud), fpejicü bic SujuSfonfumtion ein. dagegen entlüftet fie ben ©ütcr*

erwerb Oon ben Hemmungen bcr trabitionaliftifdjen (£tl)if, fie fprengt bie

Ueffeln beS ©rwerbSftrebenS, inbem fie bicfeS ntc^t nur legatifiert, fonbern bireft

als oon ©Ott gewollt anfielt. $er Kampf gegen bie ftleifdjeSluft unb gegen

baS Rängen an äu&ern ©ütern ift fein Kampf gegen föeidjtum unb ©rwerb,

fonbern gegen bie bamit Oerbunbnen Verfügungen. Dicfe aber liegen Oor allem

in ber 2Bertfd)äfoung ber als KreaturOcrgÖttcrung oerbammlidjen oftcnfiblen

formen beS SnjruS, wie fie bem feubalcn (Smpfinben fo nafje liegen, anftatt

ber oon ©Ott gewollten rationalen unb utilitarifdjen 93erwcnbung für bic

i'ebenSjwecfc beS Sin^elnen unb bcr ©cfamtfyeit. ^)em glittcr unb (Sdjein

©wnsboten III 1907 67
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chebalereSfen *ßrunfe«, bcr, auf unfoliber öfonomifct)er SBafiS rufjenb, bie fchäbige

(Slegana bcr nüchternen (Einfachheit öorjieht, fefcen bie Dualer bie faubere unb

folibe ©equemlichfeit bc« bürgerlichen home al« Sbeal entgegen. . . . galten

n>it nun nod) bie ($infdjränfung ber Sonfumtion mit bei ©ntfeffelung be* Oer*

roerböftrebenä gujammen, fo finben mir a(d ©rgebnte: Sapitalbilbung burdj

aäfetifchen ©pargmang „unb aöfetifcfjen Slrbeiteifer". 3m SRittelalter galt e$ tote

im flaffifchcn Altertum für erlaubt, ofme Arbeit öom (Ertrage feine« Vermögend

ju leben, menn man fotc^ed hatte; ja wer bem ftäbtifchen «Patriziat angehören

wollte, ber mar Oerpflichtet, „mfifeig ju gecjn". Sei ben Puritanern burfte

niemanb müjjig gef>n. Unb wie bem Unternehmer, fo ift bem Arbeiter ber

Xrieb, mcf)r ju toerbienen, al« er braudjt, anerzogen morben, obmocjl lange 3eit

hinburch bie (Salüiniften gerabe fo mie bie Lutheraner barauf bebaut maren,

ihren Arbeitern bie ©enügfamfcit ju erhalten, alfo ifmen eine oon ber eignen

oerfcfnebne 3J?orat einzuimpfen. Die retigiöfen SBur^eln, au« benen ber

Äapitalt«mu« ^eraudgemao^fen ift, finb abgeftorben, unb an manchen fetner

feurigen formen mürbe meber (Salöin noct) SBarter greube haben. Dod) bebarf

ber #apitali«mu« ber religiöfen ÜRotiüe nidjt mehr, ©r ift heute „ein unab-

änberlidjeä ©ehäufe, in ba« ber QHnjelne hineingeboren mirb, unb ba« biefem

bie formen feine« roirtfc^aftlic^en §anbeln« auferoingt. Der ^abrifant, ber

biefen formen bauernb entgegenhanbelt, mirb öfononüfd) ebenfo unfehlbar

eliminiert, mie ber Arbeiter , ber fict) ilmen nicht anpaffen fann ober miß, als

Slrbeitlofer auf bie (Strafte gefefct mirb." Doch ift etma« jurürfgeblieben, ba«

an ben religiöfen Urfprung be« fapitaliftifchen ©eifte« erinnert: bie gute

bürgerliche SHoral, mie man fte befonber« in ben Käufern foliber Stauf-

leute finbet.

Um bie befchriebne fieiftung be« Gatoini«mu« öoU mürbigen, muffen

mir noch bebenfen, bafe mir bem fapitaliftifchen ©cifte, ben er erzeugt tyit, bie

mobeme £ed)nif oerbanfen; benn biefe mürbe nicht entftanben fein, menn nicht

bie Äonfurrenj ber (£rmerb«gierigen baju gelungen fyätte, unau«gefe$t auf

93erbefferung unb öefchlcunigung be« ^robuftion«pro$effe« $u ftnnen. Der

oben genannte SBroof« Slbam« nennt nicht ben fapitaliftifchen ©eift, fonbern

— amerifanifch roh — oa« Äapital felbft, unb jroar ba« ©etbfapital im ur*

fprünglichen (Sinne, ba« Jpartgelb, ben (^euger: bem ©olbe, ba« bie @nglänber

in Snbien geraubt haben, fei bie 2Hafcc)ineninbuftrie ju banfen gemefen; ohne

biefe« ©ofb mürbe bie Dampfmafchine gleich öielen anbern früher gemachten

(£rfinbungen ungenufct geblieben fein. Dafc biefe« ©olb ben (Snglänbern grofee

Dienfte geleiftet hat foQ nicht geleugnet merben, aber bie aflafdnnentcchnif hat

e« nicht erzeugt ©olb hoben auch wc Börner unb bie ©riechen gehabt,

trofebem finb alle (Srfinbungen ihrer $hhf^er (mit oct SBerroenbung ber fom-

primierten Suft im £eron«ball maren biefe ber ©ntbedung ber Dampffraft fchon

fehr nahe gelommen) nur für (Spielereien oermanbt morben, meil ber fie bc*

tjerrfchenbe ©eift ba« ©egenteil be« fapitaliftifchen gemefen ift, ber fict), um ba*

i
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norf) einmal $u fagen, fcine«roeg« im ^ufammenrauben oon GbclmctaH ober in

bem ©nforbern oon SBut^er^tnfen äufjert, nnb ber fid), roic 28eber heroortjebt,

immer ba* ®elb $u üerfdjaffen roeife, beffen er bebarf. 3ft e« nid)t ganj offenbar,

bafe bie «orfef)img jene religiöfe ©rregung be« f^efjnten 3ahrf)unbert« ju

bem 3roedc erroedt unb mit ifjr ganje Sölfer ergriffen l)at, um baburd) eine .

ßrofeartige roirtfehaftliche unb tccrjnifche Umgcflaltung $u beroirfen, bie mobeme
SBelt $u Raffen? 3f>rc Seelen gebauten bie Galoiniften gu retten, 9J?itlioncn,

ja 3JfilIiarben Seibern, nnb bamit natürlich aud) ben zugehörigen Seelen, haben

fte ba« irbifdje fieben ermöglicht. <£ ar i 3 C ntfd?

iitevavtfdie Hunbfdjau

« ift eine leiber ntcfjt 51t beftreitenbe Satfacfje, ba& bie Dichter

Dcutfchlanb« ein |o geringe« 3ntereffe an ben politifchen ^
eigniffen unb fingen im roeiteften Sinne nehmen, wie feine

anbre ©ruppe geiftig tätiger SWenfchen im 3$aterlanb überhaupt,

©enn man bon bem einen (Srnft oon SBilbenbrud) unb etroa

bon 3of)anncd Trojan, bem SRebafteur be« Älabbcrabatjd) , abfielt, fo muß

man ftfjon roeit fudjen, um Didier ju finben, bie felbft ben größten fragen

politifcher, nationaler öntroidtung ein erfennbare«, ihre liefen burd)leuchtenbc«

3ntereffe entgegenbringen. Serben bann einmal 93crfud)e, gar Äollcftiobcrfuche

nach biefer Dichtung gemacht, fo fommen rounberbare Dinge autage, rote

bei ber ©eroegung gegen bie fogenannte £cf ^einje. Die Xrabition ift jät)

abgebrochen, SSiltjelm 3orban unb ©uftao frretjtag haben feine Nachfolger

gehabt, unb e« ift bcö^atb heute ein recht wehmütiger ©enufe, Dichterftimmen

au« frühern fahren beutfdjer (Sntroidlung roieber lebenbig $u machen, Dichter

ftimmen bon 3J?ännern, bie nicht fern bem grofjen fieben ber Nation unb fremb

ihrer täglichen harten politischen Arbeit, fo ober fo in ©leichgiltigfeit ober gar

in befabenter Nichtachtung lebten, foubern bie mit jebem Sltcmjug nationaler

©rroartung unb nationaler ©nttäufchung mitjubelteu unb mit^itterten. ©«

fommt gar nicht barauf an, einen foldjen Dichter, rote ba« ctroa mit §erroegh

gcfchal), aud) einmal orbentlid) 51t überfchäfcen, roenn man nur einen hat.

^erbinanb ^reiligratt) roar fo einer, unb fid) ba« roieber gegenroärtig halten,

ift bie fchönfte freute, bie un« au« ber SBcfdjäftigung mit feinen SBerfen heute

erblühen fann. Die roohlgeorbnete ?lu«gabe, bie i'ubroig Sdjröber in ber be*

fannten trefflichen $effefd)en Älajfiferbibliott)cf ocranftaltet hat (Jerbinanb

greiligrath« fämtliche Söerfe in ^hn SBänben mit ©ilbni« ufro. ßeipjig, 9War.

Jpeffe), bietet baju in bequemer gorm unb in noch nicht erreichter SBoÜftänbigfeit

Gelegenheit, ©eroijj roar auch greiligrath fein fibrifer, ber au« ber liefe
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Äleinobicn von unoergänglicher 2eucf)tfraft emporhob. 5)oju gelang U)m ber

*8er3 ju ft^ncU, ihm fehlte bie «Straffheit ber ©elbftbefcheibung, unb fogar in

jenen und lieb geroorbnen SSerfen: „O Heb, folang bu lieben fannft" empfinben

mir bereit* ben £>aua) einet SBergänglicrjfett, bie zu überminben bie Konzentration

bed ©ebicfjta nicht ftarf genug ift. Slber wenn greiligrath ofme jebe $ofe auä

einem, mie feine ©eftänbniffe ergeben, oon felbft erroachfnen .^erzcnSbrang

heraus mitjubelt in bem Subel feiner :£age unb mitjammert unter ihrem

$>rucf — bann geht auch und, bic mir biefen Kämpfen nun lange entrikft finb,

baS fterz auf. SBcnn mir ben großen (Erfolg feines erften ©ebiehtbnnbeS oerftetjn

motten, müffen mir unä fd)on urnftönblid) in bie 3eit feine« @rfd)eincnä oer^

fefccn. Um bie SBirtung be* „©laubenSbetenntniffeä
4
' ober be* £a ira! naa>

jufü^len, bebarf e3 beffen nid)t. Sn biefen Herfen bebt unb lebt $u oiel

©urchnmgneS, oon einer ftarfen ©eele ganz $>urcf)empfunbne8, unb ihr Jöefte*

mirb unb foll noef) auf lange t)in nic^t üergeffen fein. $>ic neue ?lu3gabe

bringt in bem nun fcfmn gemohnten ©emanbe alle«, auef) an Überfefcungen,

maö oon bem dichter überhaupt bem $5tucf ^ugänglid) mar. 2)ie SBiograptnc

oon Subroig ©gröber ift roorjt aus ocrlagStcdmifehen ©rünben nidjt fo aus*

fü^rltc^ geroorben. mie fie ©aerober nad) üerfdjiebncn eingeftreuten SBemerfungcn

gern gegeben r)atte. 2Bir hätten eS if»n gebanft, ebenfo toenn eS möglich gemefen

märe, bie ^n^atjl ber prächtigen ©riefe beS $icc)terS aud) in biefer ftudgabc

nod) zu üermetjren. ^öffentlich finbet ^reiligratl), beffen 'tßcrföntidjfeit in ihrer

ganzen tyllen fiebenSfähigfeit, in ihrem mutoolleii SbealiSmuS flar fproor«

tritt, oon neuem oiel SBerbreitung.

SSenn ftreiligratf) unb feine 3«tgenoffeu, auf mclcher ©eite fic auch ftanben,

ben politifchen Umfehmung ber $inge aufs t)cifecftc mitempfanben , fo hat bod)

faum einer bie große technifche Ummfilgung im jmeiten Viertel beS neunzehnten

SahrrjunbertS nach ih^r ootlen JBebeutung erfaßt. %ud) toer nicht, mie SuftinuS

Kerner, groüenb bic £ür üerfchloß oor $5ampf unb Kofjlenftaub, mußte boch

bie eigentümliche S3ebeutung, bie eigentümliche Schönheit biefer Umwälzung

faum ju faffen. SWaj @t)U)» oon bem ich m 22. §eft an biefer ©teile ge*

fchrieben haDC r hQI DQä oft beflagt unb mar felbft $oet genug, an feinem

Xcit bie Sude auszufüllen. Unb eine iljm oerroanbte ©eftalt ift SDtar. TOorio

oon SBeber, beffen gefammelte ©chriften feine $od)ter, 3rQU 9Karia oon

SBilbcnbrud), jefct unter bem Xitel „HuS ber Söelt ber Arbeit" (bei ©. ©rote in

SBcrlin) neu herausgegeben hat. Slucb, SBeber, ber ©ohn beS großen Komponiftcn,

mar Ingenieur, ©ifenbafjner; auch er empfanb zugleich burd)auS als Kunftler

unb mußte bie Sinbrücfe, bic SBeruf unb fieben il)m brachten, in einer %orm
mieberzugeben, bie fich ber Dichtung zum minbeften nähert. 3n bem föftlichen,

nid)t genug zu empfehlenben Suche, zu bem (Srnft oon SBilbcnbruch eine rief*

ernfte Einleitung unb ber oerftorbne 3Way 3äl)n8 eine marme ^Biographie

gefchrieben haben, finben fich prachtvolle ©achen. Xechnifcr, benen mir oiel ver-

bauten, ohne gemeinhin Oiel oon ihnen zu miffen, merben in feharfer ^rofilierung

Digitized b^C_^



tilerarifdje Hunbfdjau r,i7

bargeftcHt. $)aS Sieben beS SofomotioffihrerS auf bcn ©daenen, in ciftger

Sßintcrnacht, bei einer Äataftropfje, toirb anfdjaulich unb immer aus einer

^evfpeftioc bargefteßt, bie bic Stählung ü6er bie £öf)C eines XageSfcuiUetonö

meit hinaushebt. $a&tmfdjen roerben nod) lehrreiche ^crgfcicfjc ber oerfchiebenften

©ifenbahnfnfteme gebogen, große örütfcnbauten unb anbre fdnoierige technifdje

Arbeiten liebeooß unb olme eine ©pur üon Sangetoeilc bargefteßt. SDtor. 9D?aria

üon SBcber, baS let)rt jebe 3C^C
<
mu& ^ner ocr eigenartigen 2Renfd}cn ge-

toefen fein, bie Skutfdjlanb getannt fyat. (Sr erfdjeint als eine glänjenbc

SOTifchung jmifchen bem praftifd)en SD?ann beS tnbuftrieQcn Auffdjtonngä unfrer

läge, wie it)n bie germanifche Waffe $uerft in ben angelfäcf)jt|rf)cn Säubern

auägebilbet fyat, unb bem ^umaniftifc^ gebilbeten unb gerichteten $)eutfchen ber

Tage feine« SBaterS unb feiner Sugcnb.

3d) fann nod) einmal auf meinen testen Auffnfo ^urftefgreifen, toorin icf)

Sulu oon ©traufj unb $ornet) als 9?oöcI£iftin pricS. Sie f)at injroifchen einen

SRoman „Sucifer" oeröffentlidjt (bei ©gon glcifdjel u. (So. in Berlin), ber oon

ihrem Talent eine noch ftärfere ©orftcHung gibt, lieber eine hiftorifdjc Sr=

(
Säf)lung, loieber mit aufjerorbentlia^er ßebenbigfett (jingefteüt in if)rc 3eit, unb

bieSmal bod) jugleidj mit roärmerm Anteil an ben bargeftcliten SWenfdjcn. $aS

<ßrad)tftütf unter ben oielen Gljaraftcriftifen ift ber JBifctjof oon D(mü&, ein

©djaumburger, ber ben großen 5heu3jug gegen bie ©tebinger mit anführt.

(£in Wann, ben Suhl oon ©trauß in bem ganzen 93ud) nid)t oiel fpredjen

lögt, unb ber bod) in jebem $ugc 1° lebenbig wirb tute fein ^rocitcr, roie

felbft ber Jpctb faum. (SS ift ein ehrliches ©lud Äunft, baS rjtcr nicbergclegt

ift, unb zugleich ein rpchf* fpannenbcS SCßerf, maS man ja aud) einmal Ijcroor*

heben barf.

Auch ber neue Vornan oon Glara ©iebig Absolvo te (ebenfalls bei

glcifdjel u. (£o.) beginnt fo, als ob er in ftarfer ©pannung $u Gnbc gcl)n

mürbe. Aber leiber läßt biefer (Sinbrud fct»r balb nad). ©d)on bie überreichen

SBteberholungen berfelben Vorgänge unb berfelben (Smpfinbungen crmüben auf

bie $auer. 2Bir haben fdjließlid) mirflich fein 3ntereffc mehr baran, ob §err

%\xaüa Oon feiner grau umgebracht mirb ober nicht, unb mir üertieren aud)

jcbeS Sntereffe an biefer grau, bie auf bie ®auer nichts als unfnmpathifd),

bar jcbeS menfdjlidj magren .^ugcS roitft. Der ©runbfeljler liegt freiließ ba,

roo mir it)n leiber bei grau ÜBicbig fdjon öfters ^aben fud)cn mflffen. Diefe

hochbegabte grau, bereu ©djaffen in ben legten Sahren |Q in biefen ^Blättern

regelmäßig oerfolgt morben ift, gef)t immer roieber $fabe, bie gerabc fie nicht

jum füt)rcn fönnen. $)enn bie Sßerquidung fattjolifcher ©läubigfeit mit

einer beftänbigen ©ud)t jum ©erbrechen, mie fie in grau Xirafla bargeftellt

fein fofl, ift gemife ein Problem, baS einen dichter reiben fann. Unb ich atoeifle

nicht, ba§ jum ©etfpiel eine ©nrica oon ^anbehSWa^etti ober Sulu oon

©trauß fo etmaS barfteüen fönnten. grau SJiebig fehlen hierfür bie innern

unb mohl auch oic äußern SWaßftäbe. ©ie ift in ber (£ifel $u ipaufe, fennt
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fid) bort, am 9tt)ein, unb ma* bic §auprfadje ift, in ben ©celen ber öüta,er

unb fleinen ßeute i^rer 3ugenb au* mie menige. 3^re (SifelnoüeHen unb ir)rc

„2Bad)t am 9tt)ein" maren bafür glänjenbe ßeugniffe. ©o oft fic fict), t»on

einem fallen @f)rgeia ober einer fdnefen ©elbftbeurteüung fdt)ted^t beraten,

äugerlid) ober innerlich auf anbre ©ebiete gemagt t)at, ift tyr bie SBodenbung

eine* runben Äunftmerf*, ja aud) nur (roa* mir banfbar t)innef)meu Würben)

eined feffetnben Untert)altung*roman8 öerfagt geblieben. Unb bie*mal fet)(en

fogar bie rei^ootten (£in£elf)eiten , bie fonft nodj jebe* itjrer ©üdjer aufroie*.

3d) möchte münfdjen, bajs mir einmal brei Sa^re lang gar nidjtö oon £$rau

$iebig $u lefen befämen, unb glaube, bafc fie und bann mieber etma* geben

fönnte, ma* auf ber in aH^u tjaftiger «ßrobuttion oerlaffenen §öt)e früherer

©d)öpfungen ftet)t.

(Sine britte grau, Gmma ftlügel, bie unter bem SRamen (Srnft fcafjlmann

fdjreibt, fdjeint am beginn eine« Slufftieg* $ur ftunft unb $um Erfolge $u fein,

greilidj fetjlt it)rem neuen 93ud> „Öüttjenbörp. ©ine nieberfädtfifdfe $>orf=

gefdn'ctjte" (Setpjig, Sllmin ©djmibt) bie ootte SRunbung jur Gintjeit. Über ber

SBiebergabe oieler Sin$elt}eitcn börflidjen Sebent ift ber ©erfafferin ba* jus

fammenljaltenbe ©anb ein wenig entglitten, unb fo bleiben e* met)r einzelne

Silber, ma* mir mitnehmen, alä ein gan$e* ©emälbe. 3)iefe ©ilber aber geigen

einen großen gortfdjritt gegen ben frühem SRoman „Smmc" (ogl. ©renjboten

oom 15. ©eptember 1904) in ber (Jcf)tt)eit ber 3e'^nun9cn - ®d „ftimmt""

eigentlich alle* unb get)t über frühere* audj t)inau* in einem manchmal bittern,

im großen unb ganzen aber erquidenben §umor. ©mma ftlügcl, bie bi8t)er im

©Ratten ftanb, fdjeint nun in* 2id)t $u rüden. 3dj fd)liefce ba* befonber*

au* einem ber legten $efte be* Jhinftmart*. 3d) freue midj beffen unb mfinfäe

it)rem äufeern Sluffrieg bie erfreuliche golgeridjtigfeit it)re* innern 2Bad)*tum*.

Slucr) $iebrid) ©pedmann t)at in ben legten Sauren mit feinen beiben

nieberfäd)fiirf)cu ©r$ät)Iungen „fteibjer* ^eimfehr" unb „^eibefjof So^e" (beibe

bei HRartin SSarnetf in ©erlin) üerbientermafjen (Srfotg gehabt. @* finb reine,

fd)lkf)te, ftille ©üdjer, bei benen ba* ^ßoetifdje mie oon felbft au* ben ge?

fcfyilberten üftenfdjcn unb fingen rjeroortritt. 5)ie SJZenfdjen ber Süneburger

$cibc, um bie e* fid) t)icr tjanbelt, finb gegeben in einfacher 9nfdjaulid)teit.

(£* mirb nid)t ber ©erfudj gemalt, burd) ftraffe $üc)rung fonjentrierte* ßeben

ju geben, fonbern ©pedmann er$ät)lt unbeforgt meiter im gluffe feiner ®e«

fdjic^ten. Unbeforgt aud) betont er bie Xenbenj feiner ©üt^er jur ^eimat unb-

jum gcft^alten am Gilten, folange ba* SReue nur neu unb nid>t auc^ erprobt

gut ift. ©o menig mie ftrf) bie Senbenj aufbrängt, fo menig tun e* ©pedmann*

SWenf^en, mit benen mir gern $ufainmen finb. ©* mirb freiließ faum einer

oon üjnen at* ftarfc ©injelerfdjeinung in unö meiter leben; ba$u ift ©ped-

mann* bt^terifc^e ©eftaltung*fraft nia^t grog genug, unb ba$u ergebt er fi(^

auci^ auf oet oubem ©eite mo^l mit &bfid)t nict)t genug über ba* Xoptjdje.

6* finb reine 53üd|er, gute ©üc^er in*befonbre für bie beutfe^en Käufer, in
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betten man nicht nur bie 3«t«"fl «nb ben neuften ©enfationSroman ober baS

neufte angebliche ©efenntnisbuch lieft.

Der (grjÖ^er ^ermann ©tegemann tritt in biefem Safere mit eitlem Sanb

©cbidjte üor baS ^ublifum: Vita somnium breve (bei (Sgon ^leifc^e( u. So.

in Söerlin). Die Äunft ©tegemannS in biefen Herfen bringt nicht ben lauten

©chrei einer erften ßeibenfehaft, fonbern ben Döllen, aber burd) bie ©rfa^rung

reifer 3at)re abgetönten Nachhall.

2)le golbne SBage meine« Sebcn« föroebt

3m ®(ei$gen>i<$t; !aum bafc ba« 3Un9ltm &e&*-

Unb tn ben glei$gefteBten Skalen ru$t

2>e* geben« fiaft unb heimgebrachtes Out.

2>ie eine trögt, nxt« mit im Reiften $rang

Zropb^ften finb barübet angekauft,

<&od) €>cr/n>ei& unb £lut baoon Qernieberrräuft.

Unb in bet anbetn xufyt auf Hontem Srj,

Xufroiegenb alle«, meine« SBeibe« $etj.

©chte fiebenSlaute, in beten fchönem gtu§ faft nirgenbS Ungefchmad ber

innern ober äufjern $orm £U bermerten ift. SRächtliche ^^antaften, bie nicht

fchematifch bargeboten toerben, fonbern aufs Harfte immer perfönlichen ©rieb«

niffen entmachten finb. „?luf unb nieber in ber Stacht" get)t ber SfthhthmuS ber

SBerfe anberS als am gellen $age. Äurj unb gut, ein fdjöneS 93ueh, aus bem

ein männlicher, roarmer ©eift fpricht, nicht unbebingt originell, aber fünftlertfch

gebänbigt unb lebenswahr wie wenige unfrer Surifer.

93on bem SSerSbuch w £f)anatoS\ baS %. ft. X. lielo (bei «fei Sunefer

in (Stuttgart) herausgegeben fyat, fönnte man faft ©a& für ©a& baS (Segen*

teil fagen wie oon bem ©tegemannS. es ift noch feüteSwegS reif, ber unauS*

getragnen $hantafien unb ©ebanfen finb oiele, überall wirb Originalität auf

abfeitSliegenben SBegen erftrebt unb oft genug erreicht. (£in junges §er$ gibt

fict) §ier, wo bort ein 9Wann, ber über bie erfte $öhe fdjon hinaus ift, Farben

fammelt. Dafür ift XieloS Such freilich ein ftarfeS SBerfpredjen für bie ßufunft,

ein ungewöhnliches ßewfjen bafür, wie unfre junge Äunft heute lebt. Xielo ift

ein Dftpreufte auS fittauen, beffen Shtnft mir fdjon auffiel, als mir uns im

Uhifenalmanach berliner ©tubenten oon 1896 juerft begegneten. (£r hat feit*

bem unabläffig an fich gearbeitet unb fich bor allem an ©mitteler erlogen,

beffen gormenftrenge er anftrebt. Stur fehlt ihm ber romanifche ©infehtag,

ber bei ©pitteler unbebingt herauszufühlen ift, bafür hat er baS Erbteil feiner

litauifchen §eimat, baS h«ftt in biefem Salle gerabe baS Gegenteil, nämlich

eine auf fdjroff geformtes SBefen nicht gerichtete, bämmerige Waturfchilberung.

Den Äampf biefer beiben (Elemente in Sielo ju beobachten, ift reijootl, unb

er ergibt in bem retchen Such oft genug SWeiftermerfe. ©o menn fich in ocm

„JHnberfpiel" bie 2RtttagSftimmnng eines litauifchen Dörfchens gebannt fieht
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in prächtig aufgebaute 9?eun$eüer, fo toenn umgefef>rt ber antife ©toff ber

^enclope in lucidjfücjjenbc ©eroänber gcfleibet nrirb. 3d) fe^e biefed ©ebidjt

ganj l)iert)er.
penelop«

„OboffeuS fommt", fo rann e§ nAd)tig raunenb

25u«6, $(uto3 f^roarje, nebelnbe 39PrefTen *

„DbnffeuS fommt ! Sucb, Ü)n, ben meerumfiürmten,

StuljmpoBen gelben mit bem ftenferljaupte

$inftredte Xljanatoä. @ä)on raud)t gen §imme(

3luf 3tf|ü!a bei Jtönigd ftlamtnengruft."

„Dbuffeu« fommt." Unb aui bem ©^roarm ber ©Rotten

2In be§ ÄofotoS fabJeS Jelfenwfer

SorbrAngten all bie fürftlia) b,o$en $rauen,

Xk ib> geliebt: bie bleia)oerb,Armte Stutter,

9laufttaa, fü)lanf, be« $$Aafenlanbeö

Zieffü)önc Zoster — laufd)enb mit Jtatupfo

fDie Huge Äirfe, föeu gefolgt oon Sbroen,

3u(eftt Sltyene mit gefenftem Speere,

3m fcfiladjtgeroo^nten Sutge feuä)ten ÜHanj.

SEoe) groif$en tynen glitt gebämpfteö fragen:

„Dboffeuä fommt — roo roeilt $enelope?

Sie, bie auf iljn geroartet jroanjig 3aJjte,

Com ©umpfe freä)er freier unoergiftet,

$crgaf| bie ©attin tyn in bem Gkfilbe

3>e3 immergrünenben CloftumS?"

Unb bumpfer fä)lua)jte bie umroblfte SBelle,

Unb »uberfa)IAge fa)oQen. Sharon« 9taa)en

QerroAljte ftö) bura) 3)unft unb ZobeSgrauen —
SJctfonnen fjob fid) eine greife ©a)(Afe,

3roei Ärme freugten ftä) im $urpurmantel

Äuf ftarrcr Sruft —
2)a traf ba« graue ©<b>eigen,

3)a8 Älageruf unb ©ruft fonft unbarm^erjig

(Srbrücö, ein greller Srtjret

Unb jÄr) oom Slbljang

SBic bdmmertflcö 3tanbger5Q fta) töfte

Gin ©Ratten, 0, ber ftiQfte aller ©Ratten,

Der unbemertt feit SWonben bort gefauert —
Um3 mäbe «ntltfc wogten 95Bitroenfü)leier —
©ie roar e$, bie Vermißte, Seiboerlorene,

Hie eroig nur im $ergen ©inen trug.

2)ie ferneren ©Aume raffenb, fielentgegen

3ftr gufe ftob in ba« eifige ©eroAffer.

Sdjon aber jog Dbijfjeu« bie (Beliebte

3um §elfenborb.

$a bebten fte unb b>Uen

Sieb, feft umfctjlungen — bie oerfe^nten Sippen

ftnnben ftö) neu, bie blaffen Sippen färbte

(Sin §aud) oon SJlut unb 3ugenb — Ijolbe SUjnung

»erlief ben blaffen Sippen SJiorgenfcbimmer —
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60 tranfcn flc fia) £et$e. Xraumb/jft nefctc

Äaum tyren ^rieben grü&enb«8 ©emurmel,

3CIs nicficn tbnen bange ©piegeXbilbcr

3tn Gä)eine fa)n>antenben Mfpfyobelo«!

2)oa) $aDaä ftreute, Ijerrlid) &elmbufa)flattemb,

Äuf U)rcnt ^?fab mattrotcn "iJlofyties 3Qll & fr

Unb filbertautge 9larjiffenptaä)t.

Unb tva^renb ÜRaa)t unb ©äjroeigen fta) oertieften,

Huf Blumen fa)toebten fle au« Xraum unb Xrauer,

3m 8lWe ^eilige Älat^eii, $anb in §anb

Sotüber an ben flluften bet Sesbammten

®etabe*roeg« in« tcud)tenbfU (SkfUbe

ßltjftumä.

daneben finben fid) (Stüde Utauifdjcr 9?atur in baä fnapufte Älcib ge*

preftt unb SBallaben tion ftarfcm @ef)fllt, nid)t oljnc §umor, freiließ audj nirfjt

otme Unau3gegiitf)enfjeUen. 3cbcnfaüä aber ift Xielo ein Qidjter, ber in ber

©egenwart auf eignen ftet)t, unb oon bem wir ©ebeutenbeS $u erwarten

tjaben. 5)er ©anb enthält öon Anfang bid $u ©nbe nidjtS, wa« btofc Hanert,

nid)t3, was nur gereimt worben wäre um beä SReimed Witten, ofme innern

3mang.

$aS Sefte f>abe idj mir Ijeute bis jute^t aufgehoben. 9)tcf)arb fcetymet

täfjt feine gefammelten Söerfe in jetyn wohlfeilen SBänben (bei €>. ^ifa^er in

SBcrlin) erfdjeinen. liegen biä jefot brei üor, bie bie ©ebidjtfammlungen

„(Srlöfungen", „Äber bie Siebe", „Sßeib unb SBelt" entsaften. SBaS juerft Öe*

rounberung öerbient, ift ber iöienenftetjj, mit bem $>et)mel rjter bie alten

(Sammlungen umgearbeitet, in managen ©ebidjtcn 3citc für 3eile geänbert unb

gemanbelt hat. (SS ift bod) wahrlich ein 3eid)en h°()ct fünftlerifdjer 5Bor*

nefymfjeit, wenn man fich nod> in fo fdjaffenäfrofyen Sohren nicht mit bem

Äbbrud alter Auflagen begnügt, fonbern immer wieber feilt unb beffert, um
fein Söerf reiner unb reiner gu geftalten. (So wirb gewife nötig fein, wenn

alle je^n ©änbe oorliegen, unb ba« ift für bad 3af)r 1909 öerförochen worben,

fid) bie bisherige fiebenSarbett btefe« DidjterS ganj oon neuem ju öergegen*

wärtigen. §eute genüge ein $inwei3. $ie 3eit ift ja oorbei, wo fcehmcl

ein SBefifc ganj enger Streife mar, ber oon gernfte^enben teil« abfichtlid) ge*

mieben, teilö belächelt würbe. 3mmer weiter ift bie (Srfenntnte gebrungen, in

ade fiager ber Siteraturgefduchte unb ber ßritif, fomeit beibe ernft ju nehmen

finb, unb ju Äunftfreunben aller %xt, an benen baS materiell auffteigenbe

Deutfa^lanb bod) fd)lic§lia^ aua^ reicher wirb: bie ^rfenntnid, bafe in biefem

3;irf)ter fo biet oon ber befonbern Slrt unb ®röfee unfrer Qat lebt wie in

feinem anbern. 3)cf)met ift ber ftärffte ©eftalter (benn aud) ber C^rifer ge«

ftaltet) feiner Generation. glaube, bajj aud feinen SBerfen einmal nia^t

nur ber fünftige fiiteraturrjiftorifer, fonbern inSbefonbre ber ^iftorifer ber

^fadjologie, ber fünftige Äulturforfa^er, lernen werben, wad an unfrer &it

bad eigentümliche, ba« ©rofte War. 6« gibt für mid) faum eine fomifdjere
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©ehauptung, als ba§ 9)tc^arb $ef)mcl Mabent tunre. Kein im ©egenteÜ,

währenb unfee lieben 3)efabente auä ber „bumpfen Sucht" nie heraitSfommen,

hat er fid) (ängft gu „ticktet ©lut" emporgcläutert. Unb urie er äu&erlich an

feinen SBcrfcn beffert, fo aef)t feine innere ©nturidlung (ba3 lefjrt faft jebeä

neue ©cbidjt) immer ttneber 5ur §öhe. ©artete I)at jüngft $)ehmel ate wert*

bollern unb fräftigem ©rfafc für §eine empfohlen, So fet)r id) roünfdjte, bafj

2)e^mel annärjernb foöiel gelefen mürbe wie heute §eine, fo fefjr erfdjeint mir

boch bie borin liegenbe parallele folfd). 9Kir fd)cint, bafj fieh ©ortete ba burdj

beftimmte ältere $>ehmelfd)e ©ebidjte unb ©ebid)tfreife unb burd) Mehmete

perfönliche Stellung ju $eine fjat berführen loffen. £enn fcehmel mächft

nicht nur in feiner Inrifcrjen $unft weit über Jpeine tjinau«, bem ja ©artete

felbft mit Stecht einen ^lafc neben unfern ©röfeten (alfo ©oethe, 9Rörife,

Storni, id) rechne oud) fiiliencron l)in$u) nid)t einräumen nnH; 2>ehmel bebeutet

auefj feiner ganzen SBeltanfdjauung, feinem gangen (Jrnft, feiner gongen ^kr=

fönlidjfcit nach biel mehr ote ^einrieb, §eine. (Sr Im* einmal fefyr geifroott

©oethe ben ewig Iräctjtigen, Sd)illcr ben enrig Xradjtenben genannt. Danach

mürbe man ofme 3roang ihn gegenüber feinem greunb ßiliencron auf bie

Sdnllerfche Seite ote ewig $rad)tenben [teilen fönnen. tlbcr in ber fettfamen

SWifdjung ber Elemente, bie biefer Dichter barftellt, finbet fid) bann mieber

ein 3ug trofeiger $>ärte bed SBolIeite unb ber gorm, mie fie etma Hebbel*

<ßerfönlichfeit unb §ebbete grofeartigften lörifchen Schöpfungen eigen finb.

Shirj unb gut, baS Problem Dcf)mel ift nid)t fo einfach, ober e* ift in jebem

$alle ein Problem. Dchmcl ift eine ©röfee, um bie niemonb herum fann,

unb mit üofler Slbfidjt empfehle id) bed^atb on biefer Stelle bie neue, aud)

äufjerlid) fefjr fd)öne ©efamtaudgabe. 3d) oermute, bafj unter ben ©rengboten-

lefem oiele finb, bie Dehmel noch oöHig fem fteljen. 3dj roeifj aud), bafe

mancher, ber oiedeid^t auf biefe geilen tyin feine ©üdjer oornimmt, fie mieber

meglegt, olme oon ben ©erfen nahe berührt ju fein. Da8 ift einmal nicht

anberS; gibt e8 bod) heute nod) fcf)t oiele, benen jum ©eifpiel Hebbel ober

anbre ©röfjcn au$ ber ©ergangenr)eit OöUig unzugänglich finb. Äber ich

auch, oa6 iehr D 'e^ un0 8*rabe reife SKänner unb grauen, wenn fie fid)

nur mit (Srnft unb Siebe Mehmete Dichtungen nahen, baroud ©rquirfung unb

©enufe unb bie ©efanntfdwft mit einem feltfam bebeutungÄüoflcn ©eifte fchöpfen

merben. Dann ober mirb Dehmel auch auf fie meiter mirfen. SBie er gleich

ollen überragenben ©eiftern mit einem Schlagwort nicht ju faffen ift, fo foU

man auch, ungeblenbet burch bie Schlagtoorte berer, bie ihn nicht tennen, unb

berer, bie in ihrer frampfhaften SWobernität ihn für fidj reflamiercn, an ihn

herantreten, ©eloljnt mirb jeber. J^finrJd? Spiero
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ern brausen an bem unfäglid) reinen ipimmelSranbe tauchen jroei

gelbe gierten anf. Ginc $cit lang fdjrotmmen fie am §orijont

mie $mei XBaffccfÜten, löfen fid) bann nnb mad)fen langfam auf

fd)lanfcn roei&en Stengeln auö bem Speere empor, ©ie gittern

lin ber fonnenflimmernben $ernc mie jtoci ©taubträger, unb

äroifdjen if)ncn ergebt fid) eine grofje gelbe Sölumenfuppel. 2Man ftarrt unb

ftaunt ob biefeö SBat^StumS, baä an baS ber ©reifer erinnert unb fo langfam

uor fid) gcfjt mie biefed; man ift ermartungeuoll gefpannt unb tuirb bod) uidjt

ungebulbig. Die <Sce bämpft; unb baö bcbädjtigc Xempo, ber nimmer ruljeube

©tempelfd)lag beä Sdjiffed, ber eintönig fällt mie ber ^Juld bcö SBMebcrfäuerä,

mad)t rutjig unb frieblid). Unb bied 28ad)fcn ba braufeen teilt einem etmaä

mit oon ber großen ©cbulb ber (£roigfeit, fo unenblid) langfam ift ed.

(Sic fliegen anbre mit fid); feltiamc formen unb färben fproffen auä ber

Tiefe auf unb fd)meljen ^ufammen $u einem mächtigen meinen Söect — bie

See bluljt. nimmt gcbrocfjnc Konturen an: Rinnen, miuaretartige Purine,

ftuppeln; cd gittert eine SBcilc üagc üor bem Slugc, fern, untuirflid) — ein

Silbcrfdjlofe mit Äuppcln and ©olb, baä fid) auf einer blenbenbeu Hreibebanf

aud bem blauen ÜJicerc l)cbt. 93i$ bie meifjc Stoffe oor bem 3Mirfc in Ufr

jjäf)lige gläcfjcn bricht, unb fid) bie Stabt mie eine SBaffcrlilic ausbreitet auf

bem blauen Ojcan, fidj auf S3lättcrn unb «Stielen miegenb bie Sluppel

unb bie beiben fd)lanfen lurmfpifccn ber ttatljcbrale alä Krone unb Staub;

träger in bie purpurgefätrigten Cuftc ertjebenb. Scd)ö 5Q^ritnnbcn finb eS nun

t)er, feit mir bie erften fd)toad)en <ßünftd)en entbedten, fo flar ift bie £uft.

SBärjrcub man in ber ÜBucfjt oon Gabij Sinter roirft, unb fid) ber 5Mitf in

bie Ijerrlid) baliegcnbe Stabt öerfenft, Köpft einem baä 3Mut in ben 9lbern.

Üiefe fremben fiinien; bied munberbar reine äöeife, nun im Dezember mit

gellem $rül)ting*grün öermifdjt; biefe ganje blenbenbe Stoffe, eingefafjt oon

bem tiefen Snbigo beä Üfleereä unb ber leid)tcn SNifdjung oon Purpur unb

©olb unb ÜBlau, bie ber ftimmel $eigt, unter ber fdjnecmeifeen £)üHe felbft in

färben fpielenb, bie fo fein, fo leid)t angebeutet finb, ba§ man fie oon feiner

anbem Stabt in ber Erinnerung tragt — baö mujj baS 9)?ardjen fein, bas mir

Kilon als ftinber ungläubig belächelten: baä rounberbare Wärmen, aus bem

3Jceere felbft geboren unb jubelnb rjinaufgetjoben in Sonnenglanj unb färben,

in ®olbfd)immer unb ©lau.
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3n bemfelben 3arjrc, mo SJfetljufalem fein Seben befdjtofc, fegcltcn einige

junge ffif)ne <ßf)önWcr ein menig über bai ©nbe ber SBelt funaud, baS fid|

boiumal bei ©ibraltar befanb, unb grünbeten bie ©tobt (Sabij. (Sie tarn auf

eine Heine 3nfel $u liegen, bie fid), burdj einen langen fdjmaten ©anbftreifen

mit ©panien berbunben, mic ein bünner <pal3 in ba« SWeer oorfdjob.

Sabii nmrbe balb eine für jene Qiaten bebeutenbe ©tapelftabt; fte mürbe

ba8 SWtttelglieb für allen ©eefmnbel jmifcr)en bem Orient unb ©nglanb—Oftfee

-

SRorbfranfreiet}. ©olb, ©ernftein, Purpur, (5rj, foftbare Stein« unb §ot£forten:

alle ©ct)ätje be$ ÄltertumS fiberfpülten auf iljretn 9Bege Inn unb jurücf bie

©tabt. ©ie roucr}# unb erftarfte hieran an JReidjtum unb ©djönljeit unb einer

eignen meiblidjen §errfd)begier, bie fie beftimmte, ftdj ber 9leir)e nact) ben

9.">Järfjtigften ^injugeben, juerft Äartrjago, bann SHom. (Jafar befeftigte bie

©tabt unb marr)te fie junt Itriegäfjafen; attmäf>lid) würbe fie ber SKittelpunft

beS SBeltljanbelS, bie Äönigin bei SWeereä. Der manbernbe ©rennpunft ber

ßtotlifation flacferte eine Seile fud)enb über fte tun, ct)c er meiterglitt w
Gorbooa unb ©coiHa.

Ü5ie 2Rauren ttmfjten au8 ber ©tabt, biet)t umfct)loffen bon tiefem Saffcr,

ttric fie mar, feinen ©eminn 311 5tet)en. ©o üerfanf fie mieber inä SReer,

tauchte jebod) ein 3af>rtaufenb fpätcr mieberum auf, ein 9lu3beutung3objeft ber

SHeuen Seit. Sieber würbe Gabi^ SWittelglieb, bieämal jmifdjen $met Selten,

grofje ©djiffSbauten erhoben fid), unb alle S9anf- unb IpanbelSfjoufcr ber Srbe

errichteten bort itjre Filialen. Die ©tabt mürbe bei ber §eimtet)r ber großen

^aubeldf(orten au3 Ämerifa bon Staufleuten überfdjrocmmt: ruffifdjen, jübifajen,

inbifetjen; 93erbern, blonben Slorblflnbern, fdjlauen ©riechen, riefengrofjen

©tTar>enr)önblern au* Seftafrifa. ©8 maren aueb, maroffaniferje (Seeräuber

barunter; fie erfunbigten fid) inögetjeim, manu biefeä ober jenes ©dnff mit

feiner fiabung ©olb bafjeim ermartet merbe. $aö ©olb Hang mieber in ben

t>erfd)iebenften jungen, fan f'd) xn fltten hautfarben.

Unb e3 gab ©olb genug für ben, ber eS einjufangen oerftanb! Ito*

©olb unb ©ilber allein, baS Gabtj in einem einzigen 3af>re (1790) au4

?tmerifa erhielt, belief fiet) auf einen Sert üon 100 ÜWillionen Äronen; unb

ju einer fo gcmöt)nlict)en Sarc mürbe bai ©olb in ber ©tabt, ba§ fclbft bie

§unbe eö als Äctte berfdmiäijt unb ber ^reiljeit ben ©or^ug gegeben tjflfw

follen. 9lur bie 3Rcnfcr)en blieben bem ebcln 9J?ctatlc meitertun treu.

©einen großen ©tofj ald ©tapclplafc ber Gilten Seit erlitt Sabij bur4

ben Sluffcr)mung ber 2)ainpffd)iffat)rt oor etma breifeig 3atjrcn. Äein ^afw

fonnte ftet) einer beffern Sage rühmen: juft an ber SKeereSftrafee mit ttjrer

reifjenben ©trömung unb tt)ren ftreitbarett SBinben, bie ed ju einer jutneilen

gefährlichen unb oft öfonomifer) jmeifelrjaften ©ache für bie ©cgelfct)iffe mochten,

bie JReifc ju ben meitgeftreeften reichen Stuften be« HWittelmcered fortftufe&en.

Slber ba« 2)ampffd)iff ift nid)t mie baö ©egelfctjiff an einen ©efttmmung*

ort gebunben, ber btd)t an ben großen beeren mit meitem ©affer unb regele

mäßigen Söinben liegt; e8 get>t gegen ben SBinb unb gegen ben ©trom, lauft
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burd) fcfmtale SWeerengen unb ftromaufwärt* burd) bie ^(uffc, löfctjt ein Wenig

ba unb ein wenig bort, fc^t fo Weit wie möglidj jeben §afen in birefte Sßer=

binbung mit ber großen 2Belt, oermeibet Umlabung, 3l™fd)cnl)önbfo» (Stapel*

pläfce. Unb bamit war Sabij al* §anbel*ftabt im ($runbe fertig. 3fjren

legten 9?cft erhielt bie ©tobt, al* ©panien 1898 feine Kolonien unb fic l)icrs

burd) ifjre ©ebeutung al* ©in* unb ?luäfd)iffung*pla& awifdjen biefen unb bem

SRutterlanbe oerlor.

Die ©tobt ift in ben lefeten breißig Safjren oon 100000 auf etwa

65000 (Sinroofmer fjerabgegangen, bie nun bon einem füllen SEÖicberfäuen ber

Erinnerungen Oergaugner ©röße leben, ©ic t>at feine häufigere 3»flber;

binbung mit ber Außenwelt als eine jütlftnbiföc fianbftation oon 200 ©in--

wofmern; täglief) fomint ein ^oftjug an, mit einer regelmäßigen ©erfpötuug

oon jwei ©tunben. Die 9)fabriber 9Worgenblfitter finb erft am Abenb be*

nädjften Xage* in Sabi^ unb tommen, foweit fic abonniert finb, infolge ber

©erfpätung be* ^oftjug* ben fiefern feiten oor bem ÜWorgcn be* britten Sage*

$u Rauben.

3n Sabij fliegt bad fieben ftill bal)in. Die ©tabt wirft wie ein feine*

alte« fiädjeln, Oon meinen Soden eingefaßt, wie eine weiße £>aube, bie (unter

einem attoäterifdjen ©lumentopfe tjeroornirft; e* gibt große Partien ber ©tabt,

in benen man wanbelt wie auf oerfctjloffenen ©iQenwegen, wo oerabfdjiebete

Sßriefter unb ßefyrer if>re 3ufludjt*ftätte traben — fold) ein frieblidjer ©Limmer

umwebt bie Ipäufer, fold^ eine oegetatioe 9iul)c erfüllt alle Ceben*äußerungen.

§ier gibt c* feine flingelnbc, brummenbc, neroenquälenbc cleftrifcfje ©traßen=

bafm, feinen <5f)or fräfjenber gabrifpfeifen, feine raffelnbcn Arbeit« farren.

Da* ewige S^vn Det fiuft» bad bie moberne ©tabt fcnnaeidjnet, ba« unauf*

fjörlicfje Vibrieren be* ©oben* unb ber dauern, ber aufreijenbe Söefpenton

oon SWiHiouen flirrenber Dinge, ba* 2Henfcr)engewoge — all bie* gibt e* nicfjt

in (Sabij, beffen einzelne Saute weit Ijinau* l;örbar finb wie in einem Dorfe

auf freiem Sanbe.

Der Sabitaner fi&t innerhalb feiner oier Söänbe unb t)ält feine ©tabt

für bie lebtjaftefte in ganj 9lnbalufien, fo natürlich erfdjeint irjm bie ©rille.

(Safe* unb Sßläfee — biefc natürlichen ©ammelftätten be* ©üblänber* —
ftet)n leer, bie ^romenaben mit itjrer entyüdenben Vegetation liegen un-

benüfct. 9?ur im ©olfe, ba* fid) überall unb unter allen ©erfjältntffcn gleid)

bleibt, regt ftcf) ba*felbe bunte Seben wie allerwärt*, gärt unb lärmt e* wie

überall.

©on allen ©eiten wirb Sabij oom SWecre begrenzt, ba* bie ©tabt wie

ein ©fenbanb bidjt umflammert unb fie gefnnbert Ijat, Wät)renb be* 3u ftrom8

ber 9luffd)Wung*periobcn ifjre ©renken ju erweitern, ©teil über bem SEÖaffcr

ergebt fict) bie f>or)c ©aftion unb läuft wie eine gefrümmte SRtefenfdjlangc runb

um bie ©tabt; in ifjrem Wagen rumort bie Artillerie, auf ifyrcm SHüden läuft

bie f)errlid)fte menfdjenlectc ^ßromenabe, breit wie eine Canbftraße unb mit

alten ^elbfanonen geftfjmücft, bie mit OfenfcfjWärje gebürftet werben. Auf ber
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einen ©ehe öffnet fidt) eine meite entjurfenbe Äugfic^t über bie ©udjt unb baS

geftlanb, auf ber anbern gibt e$ Heine Sluäluge fyinab in enge reinliche

Wäjjcfjen, mo bie SJtänner gleich brapierten 33erfteinerungen ftctjn, unb bie

SBJetber mie längliche ©ebetbucher bafnnfehreiten, bleich, fdjmaragefleibet, emft-

haft. 9?ur menn fie einem gremben begegnen, fommt fieben in fic; fie bleiben

fteijn unb plagen ein gettenbe« ©elädjter an. 80 meit ift bie ©tabt nun

oon ber ehemaligen Söeltftabt entfernt, in beren «Straften alle 33olfeftämme

mogten unb feilfcf}ten.

©0 friH mie (Sabia ift feiten eine ©tabt, fo reinlich feine. STOit Hu3*

nähme bed 93olföüicrtclS um (Santa @lcna, mo mit Ungeziefer beberfte SBeiber»

gruppen, Äet)rict)tt>aufcit unb fräfcige, fat)lc, ^errenloje $unbe ein ed)t füb*

länbifcheS ©rojjftabtbilb fdjaffen, ift bie (Stabt fo peinlich fauber, faft jierlict),

mie ba3 ©tübdjen einer alten Jungfer. Der Afpfmlt in ben f^malen (Mäfecfjen

ift rein mie ein 3immcr00Den ' un0 °ie Käufer erheben fidt) gleich meifj mit

grünen ^enfterlöben ober ©lasucranben burdj alle ©toefroerfc. Stein, fühl, ftid,

in (Statten gehüllt — fo liegt bie <Stabt ba unten mit ihren ©äulenhöfen, in

benen bie Springbrunnen plätfdjern unb Halmen, Serien, Platanen jafjraud

iat)rein grünen. Oft finb biefe ©äulcnf)öfc gladüberbeeft unb mit Xeppidjen

unb DimanS ju fühlen ©ommerfrifchen eingerichtet.

Süchtige §öfe $um SBafdjen, Xrocfnen unb bergleichen mirb man bagegen

in biefer bidjtgebauten ©tabt, mo jebeS Äarree eine einige fompafte §äufer;

maffc ift, oergeben« jucken, SBte man eine« XagS eined ber fünftaufenb

Xürmchen ber «Stabt erfteigt unb über bie flachen Dächer tnnauSfdwut. 3cbe$

$au£ t)at fein flaches Dach mit "ner ringsum taufenben SBruftroehr unb in

ber einen (Scfc als ?lbfchlufe ber SBenbeltreppc ein Xürmchcn. §>icr ift ber

£of, ber 28afd)pla|j, bie Xrocfenftelle, üieüeicht nebftbei ein menig ©arten ober

SBerfftätte — eine ganje ©tobt in fdjonungSlofer ©onne unb ftechenb meinem

Sichte; fünftaufenb SEÖürfel, ein menig höh« ober niebriger, aber ^ufammen-

hängenb. 93on l)kx Ql,ä gefetjen gleicht cd einer großen burchfcfjmttencn

©ienenmabe, bie auf bem flaren Söaffcr fchmimmt, öerjicrt mit (leinen @lfen-

beintürmen, meiner SBäfdje unb brennenb roten Pelargonien. 3Kan möchte

ba* alles burchmanbern, über bie fdjmalen ©palten fpringen, bie bie ©äffen

bilben, unb meiter Riehen, ^inäbec $u ber anbern Äüfte — menn nur nicht bie

©onne fo brennenb märe unb einen langem Aufenthalt hier oben unmöglich

machte. ?tm Slbenb ift eS hier umnberbar, menn ber Jpimmel flammt unb ba*

SWeer von allen ©citen mie gefdjmolaneS ©olb herbeifommt, um nod) einmal

bie meijje ©tabt ju bereichern.

(Sin ©anbftreifen öon einer SDteile Sänge unb einem ©teinmurf ©reite

üerbinbet mie ein ÜJiabclftrang bie ©tabt mit bem ^eftlanbe. 3ur hinten leeft

baS SBaffer ber Sucht träge über einen glatten ©tranb oon bläulichem

Stteifanb; jur fechten mälzen fid) bor einer SReihe fchöner Dünen bie 2Bogcn

beS Sltlantifdjen D^eanS baher mie ein getbgrüncr SBret aus ©anb unb SBaffer

;

fie fentem am ©eftabe unb faüen bröfmenb auf bie meifje Äfifte nieber.
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3wifd}en ben Dünen Hegt eine 3tgeunerf)ütte, aufgeführt au« alten

Gumpen, Slloeblättern unb roftigen 83led)platten. ein ^njä^riger Heinet

Surfte in btojjem fcembe fommt auf un« $u unb bettelt, währenb er mit

ben Nägeln lange meifee (Striemen in bie fd)n>ar$braune §aut ber Senbe träfet,

bie oon zahlreichen Snfeftenbiffen in gorm fleiner aufgeworfner Stater mit

einem roten gunfen in ber 2J?itte befät ift. So oft er und aufgeben will,

fpornt it>n ein alte« SBeib unten au« bem Dorf in einer fonberbar gellenben

(Sprache oon neuem an.

Die ©trage, bie mir gefm, beftätigt au«nahm«meife ba« befannte ©prid)*

wort unb füt)rt wahrhaftig bi« nad) SRom. ©ie lauft über ©eoiüa - <Sala-

manca-©übfranfreid) unb ift in ihrer ganzen Sange bon Römern angelegt.

9?od) jeugt if)r feiger teilroeife ergänzte« SWauerwerf oon römifdjer ©efe^ief lict)

feit, Allmählich erweitert fict) bie ©anb$unge unb wirb $u einer flauen

nadien SWarfchgegenb mit Äanälen, bie an 3at)l unb ©reite ^nehmen, bi« fie

aulefct ben größten Xctl be« Terrain« bilben. 3mifd)en ben Äanälen ift bie

fchwarje erbe oon bieten <pufen unb güjjen *u einem einigen au«getretnen

©eleife $ufammengefnetet; man folgt iljm wie bem Ariabnefaben unb gerät

tiefer unb tiefer in ba« Saborintt) magerer Snfeldjen, auf benen ba« Sßief)

weibet, unb ba unb bort eine weifte ^Jgramibc aufragt. 3U a^ett ©dten,

fomeit ba« Auge reicht, erftredt ficf> biefe« Sanb, ba« mit feinen Kanälen,

feinem SBief) unb ben jeltfamen ^ramiben einem fauern 3Warfd)boben gleicht,

in bem ein Scomabenoolf gekauft unb, plöfolid) oerjagt, feine §unberte oon

3elten jurüdgelaffen t>at. 9cäher befet^en erinnern bie $t)ramibcn an fc^mufeigen

©djnee, unb foftet man oon Unten, fo ertoeift e« fid), bajj fie au« ©al$

beftetjen.

Diefe anfdjeinenb unfruchtbare ©egenb ift eine oon Spanien« grofeen un*

erfd)öpflicf)en Cuetlen be« Reichtum« — e« finb bie Salzgärten öon ©an

fternanbo. 55>tc« gan$e SBirrwarr oon ßanalftüden, ba* mehrere Quabrat*

meilen bebedt, ift burdj fchmale Sdjleufen mit ben langen §auptfanälen Oer;

bunben, bie it)rerfeit« mit bem SReere in SBerbinbung ftet)n, fobafj bei eintritt

be« §ochwaffer« jeber Deidt) gefüllt werben fann. 91un $ur SBinterd^eit ruht

bie Arbeit, unb bie ©al$beid)e füllen unb leeren fid) üiermal be« $age« oon

felbft, je nac^ @bbe unb glut. 3m SDZai aber, Wenn bie ©onne h^fe böeft

unb mehrere SWonate lang fein Siegen fällt, beginnt bie ©aljbereitung; ba«

©eemaffer wirb einge|d)loffen unb ftet)t 4 bis 5 SßierteleHen tyoä) in ben

deichen. 3m ßaufe bon jelm Sagen oerbampft e« üollftänbig unb t)tntcrtä^t

am ©runbe ber Deiche eine zwei 3°D bide ©aljfcljicht, bie an 2Bie[enei« er*

innert, unter bem ba« SBaffer teilmeife berfidert ift.

3ft bie JfriftaHifierung gu (Snbe, fo wirb ba« Sal$ $ufammcngefdjaufelt,

auf ©fei geloben unb bei ben grofeen Kanälen ptyramibenförmig aufgeftapelt,

bon mo flache ^rahmen e« hinausführen $u ben ©Riffen in ber ©udjt. Die

Arbeit erinnert ben SRorblänber auffaHenb an ba« ©chneefchippen auf einer ei«'

bahn unb bübet einen eigentümlichen Äontraft 3U ber tropfen ©onne.
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©obalb ba« ©alj entfenit ift, werben bie Stanätc oon neuem gefüllt, unb

unter normalen 5Berr)älrniffen fann bie« tricr* biö feth«mal in einem Pommer
wiebert)olt werben. ffiUt aber Stegen wäfjrenb be« SSerbampfungSprojeffe«, fo

fdjeibet fid) ba« ©al$ nicr)t ab, unb bie Gerate ift jerftört.

Tic ftarfe (Sonne, bie fommertidje Xrocfcnheit unb bie ©aljhaltigfeit bc«

2ftecrc« fRaffen ^icr fo günftige SBcbingungen Wie feiten anberwärt«. Slber

nur wenige ber Salzgärten Werben nodj benüfct; ber SReft be« Ungeheuern

au«gegrabnen ©ebiet« liegt ba al« Summelplafc für ©arnelenftfcher unb ©ee»

üögel, erftieft unter ber toten §anb be« Staate«.

9)ton munbert fid) nid)t, bafj ba« ©al$ ^ier am ©rjeugungöorte bie

Stonfumenten biennal fooiel foftet wie in Stäncmarf, ba ja ber ©taat

12 Millionen $ranfen jäf)*üd)e ©teuer auf biefe« unentbehrliche Nahrung«*

mittel fefet, man ift e« ^ier gewohnt, jebe Duelle bc« 9teicr)tum« oon biefer (Seite

getrübt ,yi fet)en. ©0 lächerlich e« fdjeint, fo ift e« liier mitten in ben ©alj-

gärten ein einträgliche« @efdt)äft, einige $ott 2a\\ ju ftetjlen; unb um ben

©aljbiebftahl .yi berhinbern, wirb ein foftfpielige« Q3cwacr)ung«fhftem unter

halten unb bie Oberfläche ber ^uramiben betörtet, fobajj e« oft ber Stmoenbung

Oon Stynamit bebarf, um fie anzubohren.

Unb bie ©tabt ßabi$ mufj ja auch leDcn frofc ©ri§e. ©ie bietet

ben ©Riffen nid)t einmal einen §afen, fud)t fie aber ftatt beffen auf jebe ?lrt

ju branbfd)a|jen, buret) Abgaben unb fdjmtnbelnbe ^robiantpreife. S)ie gradjten

oerteuern fieb. hierburd), unb bie ©djiffe ziehen c« bor, in ba« SWittelmeer

einzulaufen, ju ben neu aufgetauchten ©aljgärten in ©i^ilien unb an ber nori>

afrifanifchen Äüfte, mäljrenb biefe In« zuwadjfcn unb balb nicht einmal mehr

mit troefnem Sörot all bie 9Renfchen arbeit oerjinfen, bie in ihren 9lu«grabungen

niebergelegt ift.

Der Antiquar

Don 3ulius 8. ^aarfjaus

(St$Iu&)

« ift eine häufig beobachtete 7atfache, bafj ba8 ÜDJafj ber (Entfernung

für biele $ingc ber eigentliche SBcrtmeffer ift. SBie oft hatte ber

greierämonn in SHeidjcnbach« $of ben Hugenblirf h«beigefehnt, wo
eine ber beibeu ©anbtbatinnen freiwillig ben Sainpfplafc räumen
unb ihm babura) ben ©ntfchlufj, ber anbem einen $>cirat«antrag \u

machen, erleichtern würbe! 3e&t war ber Äugenblid eingetreten,

e« beburfte nur eines einzigen Sorte«, bie leicht angeweifte JHofalie in eine neu

oufblüljenbe SRofe ju berwanbeln. ©ie wäre bereit gewefen, errötenb an feine ©ruft
ju Tinten, ferjon gitterte in ihren fchlanfen, überfchlanfen Wimen ba« Verlangen, fidj

um feinen Warfen ju fchUngcn — aber ba« ©ort blieb ungefprod)en. Unb wc«t)alby

Seil ihm 3rau SRinna, jefct, wo fie feinen ©liefen unerreichbar War, wo er ihr
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Stadien nid)t mef)r ^örte unb leinen &rger über i§re fefeerifdjen Marginalien jum
unoergänglidjen Jejte ber großen 2>id)ter unb SRebner beS Altertums mefjr empfanb,

a(S bie Sßerle aller grauen erfdjien. Sie mar bog Urbilb beS SebenS unb ber

gefunben SinnHd)feit im Sinne datulls, fic war eine plaftifdje ^Uuftration ju ber

Ars amandi beS Cöib, fic mar für ü)n bie maieftdtifcfje #era, bie fdjalHjaft*

f(fjmeid)leriidje Sptjrobite unb — baran waren Ijauptfädjlid) bie grünen Sonnen

fcfjulb — bie $>cftia ber ©riedjen ober bie SBefta ber {Römer in einer ^erfon!

SBaS Ijalf eS, baß fid) graulein Stofalie, bie ganj genau mußte, baß fie in

ber iungen SBitme eine föiöalin loSgeworben war, jefct öon iljrer borteilljafteften

Seite ju geigen fudjte, baß fie i&re ©erben burd) ade Tempora tjerunterfdjnurrte

unb auS freien Stürfen in beu gaflifdjen Stieg beS großen 3uliuS (Säfar jog!

Sie mar nun bod) einmal nid)t grau SRinna! SSenn fie ausharrte, fo tat fie eS,

weil ber Marne <polüfarp mit glütyenben Settern in i(jr jungfräuliches #er$ gefdjrieben

ftanb, wäljrenb grau SKinna — leiber, leiber! — nur burd) bie ge&eimmSöolle

fiiaft ber SBunberfatbe an baS 2äbd)en gefeffelt morben mar. Slbcr bem Wanne,

bev fo lange roie ©uribanS ©fei £Wifd)en ben beiben ^jieubünbefn fjin unb f>er

gefdmjantt blatte, erfdjien jefot plöfclid) bie menn aud) er$wungne Siebe ber runb*

Urfjen jungen SBitwe taufenbmal füßer unb begehrenswerter als bic freiwillige, immer

beutlidjev erfennbare 3u,ic'9un9 ber magern Jungfrau.

gräulein Siofalie tonnte bieS auf bie £auer nidjt verborgen bleiben. WuS ber

£at!"ad)e, baß er itjtc Überfefcungen beutföer Säße ins Sateinifdje nur nod) flüdjtig

anfab, unb grobe geiler ungerügt ließ, fd)loß bie ehemalige Severin auf ein (Er«

falten feiner Öefüljle. Unb ba er immer micber bie entfdjmunbne ©itwe erwähnte,

rourbe tr)r flar, baß nur bic unfreiwillige Trennung öon ber Jreulofen bie uncr*

roünfd)te SBirfung auf fein #er$ ausgeübt tjatte. SBaS blieb gräulein SRofalie alfo

anberS übrig, als ju bemfelben Wittel ibje 3uflud)t ju nehmen? Sie fe&te ftd)

eines JageS fjfn unb fdjrteb, fo ferner eS ir)r aud) mürbe, an unfern greunb ein

nad) einem unbeftimmbaren Sßarfüm buftenbeS ©rieften, morin fie ifnn mitteilte,

fie füfjle fid) in ber legten Qeit nidjt ganj wofjl unb wolle ein paar $age baS

©ett f)üten. Gr möge entfdjulbigen, baß fie gcjroungen fei, bie (ateinifdjen Srunben

für eine ©eile $u unterbrechen.

9?un r)ätle eS fid; gehört, baß $err ^olnfarp Sehler biefe ©otfdjaft mit

einigen 3^" DCr £eitnatmie beantwortet unb fid) öon Qtit bü 3e^ na3) b*01

©efinben ber Patientin erfunbigt t)titte. 2>a8 tat er jebod) nidjt, fei eS auS purer

©ergeßltdjfclt, fei eS, baß er bem Seiben gräulein SiofalienS feine befonbre ©C*

beutung beimaß. Gr martete rufjig auf if|re Sieberfe^r, martcte, als fict) biefe

immer meiter l)inau8&og, fogar mit einer Slrt oon Ungebulb, nidjt gerabe wie ein

fiiebenber auf bic ©eliebtc, fonbern Wie ein fie^rer auf bie Sdjülerin wartet, öon

ber er $ünttlid)feit gewohnt ift, unb bie nun plöfclutj ben ib^r erteilten Urlaub

unbered)tigterweife unb ofwe ein SBort ber Gntfdjulbigung über Öebüb,r auSbe^nt.

Unb wäf>renbbeffen wartete fie auf einen ©rief Don ib^m, wartete juerft mit einer

Sri öon fußen Hufregung, bann mit nerööfer ©ereijt^eit, enbltd) mit ber ganzen

©itterfeit eineS in feinen b^eiligflen ©efüb^len gefränften ^erjenS. Sie begann an

ifjre Shanf^eit felbft 511 glauben unb empfanb eS als eine unerhörte 9iüdfidjtS^

lofigteit feinerfeitS, baß er fid) nid)t im geringften um fie befümmerte. Slm liebften

wäre fie geftorben, bloß um tfjn baburd) oon ber Sdjwere tyreS SeibenS unb ber

©röße feiner Sd)ulb ju überzeugen. Sie wollte tym fd)reiben, ib,m Vorwürfe

über Vorwürfe machen, aber ba legte fid) if)r Stolj inS Wittel, unb fie befdjloß,

fdjmeigenb $u leiben unb ib^ren Sd)merj unb if)ren 30m mit in baS fü§le ©rab

ju nehmen.
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3njmtfpen war ©epler nipt in ber bcften Stimmung gewefen. iTät^cn fprap

immer häufiger oon ifjrer beporfteljenben 9t6reife, bie Shmben blieben na<t) unb

nap weg, unb bie (ateinifc^e ©pulgrammatif, bie nop immer auf feinem ^ßulte

log, mahnte ib> fortmäfjrenb an bie glütflipen ©tunben unb bie b>ttre, aber

bennop auf ernfte &teU geriptete ©efefltgleit, beren ©pauplafo baS enge, bömmrige

2äbpen fo tange gewefen n>ar. 9lop f)atte ber Antiquar bie Hoffnung nictjt auf«

gegeben, feine (Spulerinnen — ober bop jum wenigften eine oon Beiben, unb bann

womöglich bie junge SBitwe — motten reuigen ©inneS surüdfeb>n, ba traf wie

ein ©lifo auS Ijeiterm Gimmel ein ©latt imitierten ©üttenpapterS ein, auf bem in

einer fefjr mobernen ©prift gebrutft ftanb, bafj ftp grau SKinna Perm. Äraufe,

gebome SRüfjlemann mit $errn Äonftanttn ©otgt, SöoHe cngroS, üerlobt t)abc.

$afj fte für ib> nun unmieberbringtip berloren mar, barüber gab ftp <ßolp(arp

Sealer (einer Säufpung hin. Unb ba er ju ben glüdlipen Naturen gehörte, bie

fip mit bem Unabänberlipen fpnett abftnben, fo entlieg er bie Srinität oon £>era,

Slptjrobite unb $eftia furjerljanb auS feinem Dlpmp unb befcfjlofe enbgiltig, fein

£er$ bebingungStoS auf ben Wltar ber ftrengen Sltfjene ju legen. Senn biefe nut

ein Sebenfyeipen Pon fip gegeben Ijätte! SBar fte mlrflip emftlip franl? ©ollte

fie Piefleipt nur feine SluSbauer auf bie $robe fteffen? Ober manbelte fte etroa

gar auf ben $faben ber treulofen 3rau 9Rtnna? ©ei biefer (Erwägung pacfte if)n

eine fonberbare Slngft. ffienn ftäppen nun wegzog — auf immer, baS wußte er! —

,

unb wenn ftp bann aup gräuleln SRofalie ©pott Pon ib> abwanbte, fo mar er

ein einfamcr SDtann. 2>enn auf ein jweiteS £etrat8gefup würbe er ftp nap ben

(Erfahrungen, bie er mit bem erften gemapt r)otte, nipt einlaffen. Sfter er war

nun aup fo fcr)r an ben Umgang mit grauen gewöhnt, baß er nipt meljr barauf

berjipten mopte.

(ES galt alfo, ftp gräulein SRofalienS ju Perfipem, e!je eS ju fpät war, eb/

aup tr)r SWame mit bem irgenbeineS 9Wanne8 Pereint in einer mobernen ©prift

auf einem ©latte imitierten ©üttcnpapierS ftanb. $>aS einfapfte wäre wof)l gewefcn,

er blatte an bie $5ame gefprieben unb i§r reinen ©ein ehtgefpenft. Sie würbe

feilten Antrag angenommen haben, aup Wenn fte etwa gemerft hätte, baß er fte

nur als einen nipt ganj Pottmerttgen (Erfafo für bie pm entgangne junge SSitroe

betraptete. $lber auf biefen naf)cltcgenben SluSmeg fam er nipt (Er mar burp bie

mit grau SRinna gemapten (Erfahrungen unftper unb jaghaft geworben. Tof? ba«

Sräuletn, wenn er it)r fprieb, wieberlommen würbe, bapon war er überzeugt. S3a8

nüfote baS jebop, wenn er nipt bie ©ewifeheit hatte, fte feftljalten ju tonnen?

Unb baju befaß er ja glücflidjerweife baS repte ÜKittel. (Er braupte nur bie

bewährte SBunberfalbe wieber anzufertigen unb bie ©pwefle feiner iür bamit $u

beftreipen. ©errat fie bann wicber ba8 Säbpen — unb baju wollte er fte fpon

burp eine (Epiftel bringen, bie nap ©til unb 3nb>lt ein iWeifterftüd fein foHte —

,

fo war fte bem alten Sanne perfallen.

SU§ ftiitfjpen nap 2ifp in baS ©ewötbe heruntertam, bemerfte fte, wie ber

Dnfel mit feltfamer £aft in allen JRegaien b>rumfupte. ©ie far) ib> eine «Beile

babei $u unb fragte bann teilnehmend $)u r)aft Wohl etwa« Perloren, Dnfel?

§m. ©erloren gerabe nipt, aber Perlegt.

(Ein »up?
(Einen einjelnen ©anb.

©ielleipt rann 1p bir Reifen. SBaS war eS beim?

$m. (Ein Sßappbänbpen: Sengrip, ©epträge jur ftennrniß feltener unb merf»

würbiger ©üper mit Würfftpt auf bie 92umiStnatif.

D — ba8 ift längft Pertauft, «m legten Donnerstag, gerabe als bu ouf

ber ©tabtbibiiotb>f warft, r)at eS ein ^err mitgenommen.
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Da8 ift ja gar nid)t möglich, ermiberte Segler, bleid) oor ©Breden, ben

^weiten Sanb ^a6e td) ja nod) t)ier.

SBaren e8 jwri Sänbe? fragte Äät^en Heinlaut. $d) fanb nur ben einen

unb glaubte be8t)alb, mir hätten ein InfompletteS (Ejemplar gehabt. %<S) war beS»

fjalb frot), als ber $err it)n mitnahm. (Er f)at fünf SWarf bafür 6e^ar)(t unb mefjr

war ba8 ^Buct) bod) aud) fomplett ntd)t wert

Ad) ffinb, bu §aft ja (eine Aljnung, was ba8 Sud) wert ift — mir inert

ift! ftöfmte ber Onfel SBeifet bu bcnn wenigftenS, »er ber Käufer war?
<E8 fdjien einer Pon au8wärt8 $u fein. (Er fragte nad) numifimatifdjen fBerfen

unb fpe^iett nad) einer Differtation über Cueblinburger SWünjen.

SBic fat) er benn au8?

©8 war ein unterfefcler $err (Enbe ber Dreifeiger, mit furjem blonben £aar
unb rötlichem Schnurrbart. (Er gltct) ein Wenig bem Affeffor Seuffertt), ber neu-

lich bie 3öpflfdje Ausgabe ber Carolina taufte.

Am Donnerstag ift er ijier gewefen?

Donnerstag ober greitag. (ES muß ja auS bem tfaffabud) ^erborge^n. Sie
blätterte in bem Sud) unb fogte bann: #ier ftcljts! Donnerstag, ben 8. September.

SBorauS fdjllefet bu, bafe er öon auswärts war?
(Er (jatte eS eilig unb wollte nod) $u anbem Antiquaren. (Er fjatte aud) ben

neueften SRünjfatalog bon 3f4M4e uno #öber bei fid), unb an beffen Umfdjlag

Hebte nod) ein Stüd öon einer 3f^nPfc""i0ö»arfe. (Er mufe ben Katalog alfo

unter Streifbanb burd) bie ?ßoft erhalten ^aben.

&ätt)d)en, fagte ber Dnfel, nadjbem er einige 3Kfnuten nad)gebad)t r)atte, fei

bod) fo gut unb r)o(e mir meinen $ut unb meinen SRantel.

Sie üerlteß ben ßaben. AIS er allein war, nat>m er baS fdjwarje $app*

bänbd)en, worin bie $älfte — ad), nur bie §älfte! — beS Seireififd)en Stents
ftanb, rftdte ben <Empirefd)reibtifd) Pon ber SBanb, öffnete ein ©eljeimfad) an

beffen SRüdfeite unb legte ba8 Sud) Ijinein. So! Der jweiie Sanb war jefct in

Sicherheit gebracht, §ätte er bod) rechtzeitig alle beibe an biefen Crt geborgen!

m$ Slawen bann jurüdfeljrte, ftanb ber Sdjreibtifd) wieber an feinem ^lafee.

3d) get)e einmal weg, fagte Segler, wenn etwa gräulein Sd)ott fommen
follte, fo bitte fte, ein wenig $u roarten. 3d) werbe midj beeilen.

Damit »erliefe er ben Saben unb begab fid) mit fd)neHen Stritten Pon Hurt*

quariat ju Antiquariat. Überall fteÜte er fel)r biplomattfd) 9tad)forfd)ungen nact)

einem unterfefcten blouben $errn mit rötlichem Schnurrbart an, ber am DonnerS*

tag bagewefen wäre unb nad) numl8matifd)en SEBerfen, fpejteK nad) einer Differ*

tatton über Cueblinburger SWünjen gefragt t)ötte. Die AuSfünfte, bie er erhielt,

waren Wenig befriebigenb unb jum Xeil einanber wiberfpred)enb. Dem einen war

ber $err grofe unb fdjlant, bem anbem Hein unb birf aber brünett erfdjlenen.

Diefer glaubte, e8 fei ein (&pmnaftallet)rer au8 ©oSlar gewefen, jener hielt ihn

für einen Ardjtoar au8 Deffau, aber auf bie Srage nad) ber Differtation über

Cueblinburger HRünjen wußten fid) alle ganj genau ju befinnen. #ulefrt ging

Segler ju 3fd)iefd)e unb tföber, unb hier erfuhr er, ba& ber #err ein Dottor SRotfje,

^riöatbojent au8 3ena, gewefen fei

Unfer greunb rannte nach $>au8, liefe ftd) oon feiner Wd)te bie alte Oer*

fd)abte unb Wurmftichige 9tetfetofcr)e paden unb fuhr noch an bemfelben Abenb nach

3ena. Am nächften SRorgen machte er bem Doftor einen Sefuch unb Pernahm,

bafe er in ber Zat ben Ääufer be8 ©ud)e8 Por ftd) t)aber jugleid) aber auch,

biefer ben Sanb nicht mehr befafe, fonbern an einen greunb in Sraunfchweig

weitergegeben $attt. Sepier liefe fuh bie Abreffe biefe8 ^errn geben unb reifte

unoerjüglich nad) Sraunfd)Weig. Dort erfuhr er ju feinem gröfeten Kummer, bafe
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baS $8ud) längft nid)t mefjr in ben $änben beS ©raunfdjwetger $>errn, fonbern

im JBefifee bon beffen £ante, einem alten gräulein in 9Wüljlt)aufen mar, bie als

eine Urgroßnidjte öon SöeirciS bie Srabittonen ber gamilie aufregt erhielt, mit

einer Strt SanattSmuS baS SInbenfen beS großen UronfelS fultibierte unb alle«,

was iicti auf biefen bejog, pietätbotl bammelte.

Xer Antiquar afjnte, als er im $uge nad) 9Kfiljl(jaufen faß unb bie SBorberge

beS ^arjeS an fict) borüberjielm fat>, baß tf)m ein Reißer ftampf beoorfrönbe. Unb

richtig: bie alte $ame mar nidjt ju bewegen, baS 99ud), baS auf bem Stiel ben

SBtbliotljefSftempel unb auf ben SBorfa&blattern etgenljänbtge Slufeeidjnungen be$

gamilienljeiligen trug, mieber fjerauSzurüden. 9?ur bie unbegrenzte .^odjadjtung,

mit ber unfer greunb bon SJeireiS rebete, unb bie mit einer berblüffenben 3)e-

ftimmtfjett au&gefprodme Überzeugung, baß bie $eit nidjt meljr fem fei, reo man
bie SBerbtenfte beS genialen 3orfd)erS nad) ©ebüfjr mürbigen merbe, ermirften t^m

bie (Erlaubnis, fid) bie Ijanbjdjriftlidje Eintragung abjufdjreiben. SSaS wollte er

autf) mef>r? Sin bem 93ud)e felbft lag tljm nidjt baS geringfte; baS 3*c^ fc*ncr

SBünfdje mar ja nur bie erfte #älfte be8 toftbaren 9ie^ept8, oljne bie bie zweite,

bie er baljcim in feinem Gsmpirefdjreibtifd) liegen blatte, wertlos mar.

3n ber fjeiterften Stimmung trat er bie £>eimreife an, mit triumpfjierenber

SRiene begrüßte er &u $aufe bie 9Hdjte, bie er woljilweiSlid) über baS 3iel unb

ben 3roc<* feiner 9ieife im unflaren gelaffen blatte. S)a fiel i§m im fiäbdjen eine

Heine 83eränberung auf. 2)a8 große Stehpult mar meiter nadj ber SSanb ju gerüeft,

unb ber £ifd>, an bem grau SHinna unb gräulein SRofalie einft in 9tübeSljetmer

unb tlafftfdjer fiatimtät gefdjmelgt tjatten, ftanb jefct ba, Wo früher ber Schreib*

tifdj ber fjodjfeligen preußifdjen ßönigin feinen $lafo gehabt blatte.

$en $eimgefef)rten überfam plöfclid) eine bange Sb>ung.

2Bo ift boS (fmpiremöbel? fließ er fjerbor.

©erfauft, Onfei! ©lüdlidfj berfauft! ©in Slmerifaner b>t adjtb>nbert SRar!

bafür gegeben.

(Sebler fanf auf einen <3tul)l unb rang nad} Mtem.

«Iber ber Sn^alt? fdjrie er, ber 3nb>lt?

$u meinft bie Sabenfaffe unb bie bielen glafdjen unb Süten? $ie 6>6e id)

natürlidj borfjer herausgenommen.

Gin Söudj ^aft bu nidjt barin gefunben?

©in ©udj? Kein. 2Bie füllte baS aud) fjinelngefommen fein?

$aS ©eb>imfad) b,aft bu nidjt geöffnet?

(Sin ©efietmfadj? 5)abon Jjabe id) nid)t§ gemußt.

©u fonnteft audj nidjtS babon miffen, föH^djen. 9lber nun fage mir um alle*

in ber SBelt: wo ift ber Hmertfaner geblieben?

$a fragft bu mid) jubiel, Cnfel. @r fam, woEte Reliquien auS ber SJöllet*

ld)lad)t feb^en, war fdjon im begriff, bie beiben ^iftolen ,u taufen, entbedte ben

©djreibttfdj , §örte ben $reiS, bezahlte bar, ging weg unb tarn nad) einer falben

©tunbe mit jwei 2Rännern wieber, bie baS 9Röbel auf einen #anbwagen luben

unb bamit wegführen. 3d) glaube, er fprad) babon, baß er eine große SU«
Emmern unb ben ©djreibtifdj barin nad) feiner £eimat fenben laffen Wolle.

^aft bu feine ftfjnung, in welchem ^otel er wohnte?

9Zid)t bie geringfte. @r fam bon 5)reSben unb erwähnte nur, baß fein Sdjifi

fd^on am nädjften Jage füb^re.

©eüler preßte bie |>änbe gegen ben fiopf unb ftö^ntc jum ©rbarmen.

bauerte eine geraume Seile, bis er fiefj wieber beruhigte, bann aber ftanb er ent*

fdjloffen auf, nab,m baS Jölatt Rapier mit ber Äbfdjrift ber erften ^älfte be«

9tejcptS auS ber ©rieftafdjc unb ^erriß eS in lauter windige ge^en.
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(ES war ein SBinf beS ©djirfjalS. fagte er mit leife jitternber (Stimme, unb

id) haDC Um berftanben. (Sief), eine große SRitgift famt id) bir nicr)t geben,

Ääthdjen. 3d) bin mit bem ©clbe fdmeller fertig geworben, tili idjS gebaut blatte.

91 ber bie SBäfrfjeauSftattung unb bie Kleiber unb bie beiben 3immereinrichtungen

in Nußbaum, bie (>aft bu ja. 3ft e8 nid)t biel, fo ift e8 bod) etwa«. 2)ie adjt*

hunbert SWarf, bie bu für ben ©cf)refbttfc^ gelöft tjaft, foQft bu aud) nod) befommen.

$lber etroaS, unb $war ba8 roertöottfte, fann id) bir außerbem nod) geben: ben

guten 9iat, niemals übernatürlichen Mitteln beine ß11^ 11^1 5U nehmen, ^d)

!ann ja begreifen, baß bu beinen £oftor SBacfcolb an biet) feffeln millft, aber id)

Bitte bid) bringenb, nimm weber Kampfer nod) Slloe, weber Singelifa nod) ßrebSs

fdjalen, weber Qremortartari nod) pulberifterte gebrannte $afyenfnod)en baju,

fonbern brause nid)t8 metter al8 beine natürliche SiebenSmürbigfeit. unb wenn

er wlrtlid) einmal bumme ©treibe machen foUte, wa8 id) aber gar nict)t von

if)m glaube, ein wenig 9cad)ftcht. ©ei ber Kokerei ift fein ©egen, ba8 b,eiftt:

bei ber alc^imiftifcr)en natürlich. ©onft ift eS fogar red)t gut, wenn bu bicr) um
ba8 fiocljen fümmerft, benn bein £>oftor fie^t gerabe nicht auS, al$ ob er bloß

bon ber Siebe leben fönnte. 2>a8 ha^e °*r afle^clt bor klugen unb fei gefreiter

als bein Dnfel, ber e$ modo hyperphysico berfuchen wollte.

Kimm mir« nicht übel, Dnfel, aber bu fpridjft in föätfeln, fagte Ääthdjen,

Segler mit einem unfi ehern ©liefe mufternb.

25a8 fchabet nict)tö r ßinb. Slud) ba8 Seben fprtdjt in 9iätfeln. 3d) will mich

jeboch beutlicher auSbrticfen. $alte bid) an baS Einfache, ganj befonberS beim

lochen. $a8 einfache ift jeberjeit ba8 ©efte, 6d)macft)aftefte unb ©efünbefte. $u
wei|t wag ^[ubenal unb ^ßetron über bie futinarifchen 9lu8fd)Weifungcn ber Slömer

in ber Kalferjeit berichtet fyaben. ^>üte bid) vor folgen fingen. SBir müffen bod)

noch ein antiquarifdjeS (Sremplar bon 9l(Ieftein8 ßod)bud) bat)aben? 9?un ja, baS

fannft bu bir herau8fud)en unb behalten. Unb bann: lie8 niemals ben Sultanol.

(£8 ftehen $inge barin, bie bu nid)t wiffen fotlteft. (Er berfpottet ben ©lauben

an ba8 Übernatürliche ja mit unberg(eid)Ud) feinem 2Sifc, aber man gewinnt biefem

Übernatürlichen gar ju balb ©efdjmacf ab, unb bann begibt man ftd) auf ©ebiete,

Wo beS 2Renfd)en guß Ieiajt ftrauchelt. SBenn bu ©erlangen nach Erfröre Wt,
fo halte bich an bie guten lateintfehen 9flb>toren «nb Wortfer; bie ftct)n burdjauS

auf bem ftchem ©oben ber 2Birt(id)feit.

ftfilr)d)en t^ätte nicht behaupten fönnen, baß ftc nun flüger gewefen wäre a!8

jubor, aber fie empfanb, baß biefe SRebe, bie augletd) bie 2lbfd)ieb8rebe beS treuen

OnlelS an bie ihrem ©lürf entgegenjiehenbe Richte fein foütc, gut gemeint war.

9lod) in berfelben 2Bod)e reifte fie ab. hinaus in ba8 Sicht, bie Suft unb bie grei=

t)eit, bie fie fortan nid)t wieber losließen.

Über ^errn Sßolöfarp ©etjler aber fam nun, wie unfre mobernen dichter

fagen würben, eine große ©tiHe. Da8 Säbd)en würbe für ihn wieber jur ©ibliottjef,

bie recht betein5elten ^unben mußten wieber warten, bi8 feine ©chäfce jum ©er*

fauf reif waren, unb blieben, ba biefeS ©tabium ber SWeife immer feltner eintrat,

fchUefjlicb, ganj weg. X)ie golbne glut in ber ßabenfaffe hatte ftet) längft berlaufen,

aber ber ©äefer unb ber gleifcher, bei bem unfer greunb, wenn ihm mirflict) ein*

mal ber junger jum ©ewußtfein fam, feinen geringen ©ebarf an Seberwurft ober

SKettwurft beefte, borgten ihm noch eine Seile ruhig weiter, benn fie badeten an

bie fd)öne 3cit, wo alle8 bar befahlt warben war, unb wo man hinter bem hohen

©tefjpult 9rübe8heimer getrunfen unb ^udjen gegeffen hatte, unb rechneten barauf,

baß biefe Seit wieberfchre.

9lber in bem SKafje, wie fich ber ©taub in ben Segalen häufte unb bie

Slot — bie ganj gemeine 9cot be8 SebenS - ftieg, wuchs auch oa8 ©lücf beS
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fouberbaren SWanneS, ber nadj unb nad) alle ©anbe abftrctftc, bie ihn an ba§ 3*bifd)e

gcfeffelt Ratten, bet in ben falten 33internäd)ten , ohne ben Sroft $u fpüren, beim

<2d)eine eineS Jalgltd)t8 über feinen ©üd)ern fafi (benn bie ©aSleitung mar ihm

längft gefperrt morben!), unb ber, Pon geiftiger Kaljrung gefärtigt, immer roieber

\u üergeffen fd)ien, bafj aud) fein Körper nad) fioü berlangte, 3n 9teid)enbad)§

£of fpradjen bie Seute fopffct)üttelnb babon, bafj ber Antiquar, feit er nietet metir

unter bei Dbijut ber 9?id)te ftet)c, ganj unb gar berfomme, unb ein bekannter

©ud)b,anbler, ber fid) fd)on immer für ben gelehrten Kollegen intereffiert ^arte,

unb bem bie D?ot be§ ©onberlingä $u Chvcn gefommen war, befud)te ifjn unb

hänbigte ihm eine größere Summe ein, bie er als ©etriebSfapital betrauten unb, wenn

er ed einmal ju einigem SSoljlftanb gebracht haben werbe, $urüd*erftatten foflie.

Seüler nab> ba§ ©elb mit Danf an unb bermanbte c8 nod) an bemfetben

Sage jum «nfauf eine« fompletten ©jemplarg üon ©urfiang 3ahre8berid)t über

bie gortfdjritte ber Haffifcr^en 9Utertum8wiffenfd)aft

9ld)t Jage barauf blieb etneS SHorgenS baS ßäbdjen gefc^toffen. Die 9?ad) j

barn, benen befannt toar, ba§ ©eöler nie mehr in feine SBoljnung hinaufging,

fonbern Jag unb 9?ad)t in bem ©emölbe Raufte, öerftänbigten bie ^Jolljei 2Ran

erbrad) bie ßabentür unb fanb ben ©üd)erfreunb, in feinen alten Öobenmantel

gefüllt, tot an bem Jifdje ftfeenb, auf beffeu platte nod) bie ©puren eined gän$=

ltd) herabgebrannten Sid)t8 $u bemerfen waren, ©eine $änbe umflammcrten bie

Ars araandi beS Oüib, ba« #aupt toar auf bie ©ruft gefunfen, aber auf bem

bleichen Slntlife mit ben unter ben ©riHenglfifern b>lb gefd)loffenen Slugen lag ein

Sdjimmer ftiÜer ©eligfeit.

Der Slqt, ber bie 2eid)e unterfud)te, [teilte als JobeSurfad)e Sntfräftung

infolge mangelhafter ©rnähning W- 3" ber ßabenfaffe jebod) entbedte man nod)

fünfunbfiefyig Pfennig — unb baS ift baS «llerwunberbarfte an biefer ®efd)id)te!

9ieid)8|'piegeL (Der „Deutfd)e Jag" in ©romberg unb bie ^olenpolitit

Der Matholifentnn in SBürjburg. Der $aifer in ^annober unb in SBcflfalen. Die

©ewegung für 2Bahlrcd)t8änbeiung in ©ad)fen unb in 5ßreufjen. 9ftaroffo. Ite

Sage ber amerifanifd)en Union.)

©on ben Oielen tongreffen, bie in biefen 9Bod)en auf beutfd)em ©oben tagten,

wollen mir aufcer bem ©o$ialiftenfongref}, bon bem fd)on bie Webe getoefen ift,

nod) ben „Deutfd)en Jag" in ©romberg am 17. Sluguft unb ben Satholifentag in

Sür$burg fjcrimrfumen. ^ener war ein erfreultdjer ©emetS bapon, bafj ba§

Deutfd)tum ber Oftmarfen fid) auf fid) felbft unb feine nationalen ^ßflid)ten beftnnt

unb gewillt ift, mit ber Regierung äufammenjuarbeiten, aber nid)t alle« Pon i$r

allein ju erwarten. Db alle bie in ©romberg angenommnen Mefolutionen beifaflS-'

würbig ober ausführbar finb, wollen wir ^ier nid)t erörtern; bie £>auptfad)e ift.

ba& bie ©erfammlung im ganjen mit ber Bisherigen ^Jolenpolitif ber Regierung

etnöerfianben ift unb feine Umfehr wünfdjr, Wie mandje ernfte ^olitifer empfehlen,

inbem fie bie üötlige <£rfolgloftgfeit biefer «ßolitif behaupten. Cb ein foldje*

Urteil aud) gegenüber bem ausführlichen ©eridjt, ben jüngft bie Änfieblung*--

fommiffton über ihre awanjigjährtge Jätigfeit (feit 1886) in ^Jofcn unb in SSeit-

preu^en erftattet hat. aufred)terhalten werben fann, ift bod) fehr jweifelhoft-
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^ebenfalls ift baS S>eutjd)tum in biejen Sßrobinjen mefentlidj geftärft, fefn 3flücf=

gang jum <SttKflanb gebraut, ber SBo^lftanb unb bic ©teuerfraft gerobe ber 9ln-

jteblungSfreife mefentlid) gefteigert worben. $aß baS «ßolentum btefe ganje ^olitif

als eine große £ärte empfinbet, ift felbftPerftflnblid), baß bie ^olen burd) bie

beutle Sdmlfpradje nic^t gennanifiert werben, ebenfo fid)er. Slber bie, bie ber

Ütegierung eine Umfebj empfehlen, mögen bod) erft fagen, wie fte fid) eine foldje

im gegenwärtigen Äugenblide benlen, unb wie bie je oljne bie fdjwerfte ©djäbigung

ber 9legierung8autorität, unb ofme bie bortigen ^eutfdjen bor ben Äopf ju ftoßen,

möglich fein \oü. SSir befinben unS bort eben in einem SriegSjuftanbe; wir

fönnen baS materiell unb lultureü burd) ben beutfdjen ©tont außerorbentlid) ge=

fjobne Sßolentum mit ben Mitteln, bie bem mobernen SRcc^tSftaatc jur Verfügung

fteljn, ebenfowenig bewältigen wie jemals auS biefen längft Ijnlbbeutfdjen Sonb*

}ct)aftcn wieber weisen. GS gibt nur ein Littel, bem JfriegSjuftanbe ein ©übe
ju madjen, nämlid) ben eljrlidjen S3erjid)t ber *ßolen auf ein ^olenreid), baS Ijßofen

unb Söeftpreußen mit umfaßt, i^rc SInerfennung eines Jjiftorifd) geworbnen, mel)r

a£S f)unbertjäfjrigen ßuftanbeS, ber jum guten Xeil burd) bie Unfäf)igfeit unb bie

Selbftfudjt beS polnifdjen MbclS unb ben 3roan9 ocr geograpfjifdjen Sage ^erbei=

geführt worben ift, biefe Gebiete aber aud) ber Sultur erft gewonnen Ijat.

©ine 2Sod)e nad) bem „Teutfdjen Sage" in ©romberg trat bie Pierunbfünfeigfte

©eneraloerfammlung ber beutfdjen ßatfjolifeu in ber alten SifdjofSftabt 23ür$burg

jufammen. ©in fotdjeS offnes SöefenntniS Xaufenber bon gebildeten SOTännem ju

einer beftimmten gefc^loffenen SBeltanfdjauung fjat unleugbar etwaS IJmpofanteS,

man mag $u biefer felbft ftefm, wie man will, ^ebenfalls brächten bie Stnfjänger

feiner anbern SBeltanfdjauung eine berartige ßunbgebung fertig, am wenigften bie

ber mobernften naturwiffenfdjaftlidjen Eogmatif, unb ber ^olittler fjat mit SBirflid)*

feiten, nid)t mit bloßen 3Högltd)fetten, mit ber ©tärfe unb nidjt mit ber ©djmädje

51t rennen. Söeaeidjnenberweife war Pon ber gerabc in SBürjburg entftanbnen S3e=

wegung für bie SRebifion beS Snber. mit feiner ©übe bie Webe, fdjon weil ftdj bie

tffeologifdje gafultät ber UniPerfität böllig ^urüd^ielt; alle SBortfüljrer unb iljnen

folgenb bie ganje SJerfammlung befannten fid) ju ber päpftltdjen Unfeljlbarleit in

gadjen beS ©laubenS unb ber ßeljre unb jeigten bamit, baß, wie borauSpfeljen war,

jene SteblftonSbemegung, bie bod) fdjließlid} auf einer fdjüdjternen ©etonung beS

SRedjtS ju freier gorfdwng beruht, in ben fat§otifd)en Waffen gar feinen ©oben

bat. 55er monumentale ©ajj beS Jßräftbenten gefjrenbadj im ©djlußwort: „$ie

gorfdmng ift ©adje ber SBiffenfdjaft, aber bie Gntfdjeibung ift ©adje beS tird)*

licfjcn fiefjramtS" fanb ftürmifdjen ©eifaH. SJafur forberte ber $iftorifer SÄartin

@pab,n aus ©traßburg, baß bie Uniperfitäten überhaupt eine auf djriftlidjer unb

beutfdjer ©runblage beruljenbe SBeltanfdjauung Permitteln müßten, waS bieten ber

bort fefjrenben Herren als eine fonberbare 3umu^ung erfdjeinen wirb. £aß man
fid) für bie fonfeffionelle SSolfSfdjule auSfprad), war felbftberftänblid) unb ift nid)t

nur eine fatfjolifdje gotberung; aud} bem wieber aufgestellten fojialen Programm
fann man im gan$en juftimmen. ©ine ent)d)iebne änberung gegen früher be=

jeid}nete eS, baß bieSmal bie gorberung ber „territorialen Unab^öngigfeit" beS

^ßapfttumS nid)t wiebec^olt, fonbern nur feine finanzielle Unabbängigfeit als uns

entfcefjrlid) bejeidjnet unb bemgemäß jur reid)lid)en ©penbe beS ^ßeterSpfennigS er=

maf)nt würbe. ©igentlid)e ^ßolemif gegen ben SßroteftonttSmuS würbe bermieben,

er würbe bielmeljr in feinen fieiftungen anerfannt, wenngleid) natürlid) ber

äatbsOtyiSmuS als bie allein richtige Huffaffung bce ©^riftentumS gepriefen unb bie

2o8spon*9loms©ewegung jugleid) abfällig fritiftert unb als in ber abnähme be*

griffen bejeidjnet würbe; benn treues gehalten an 9tom war ber Orunbton beS

ganzen Äat^olifentageS. ©Pmpatbjfd} berührte baS unumwunbne ©efenntniS ju
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beutfd)* nationaler ©efinnung, benn man fjat lein 9ied)t, an feiner (Sfjrlidjfeit ju

jmeifeln (obwotjl taf tifcfje SRüdfidjtcn babei mitgcfpielt haben mögen), man müßte
benn liberal unb beutfd)* national für ibentifd) galten.

2öie mädjtig finb boef) bie grunbfä&lidjcn ©egenfäfce im beutfdjen Sebcn, bie

in biefen Söodjen mieber jutage getreten finb: Sojtalbemofrarie unb ÄatfjoliaiSmuS,

Xeutfdje unb <jjolen, Don ben eigentlid) poltiifctjen Parteien nodj ganj &u fdjmeigen.

Sein großes Äulturbolf ift nur entfernt in einer äljnlidjen Sage. Unb baS alle*

muß jufammengef)alten werben, wenn bie Nation beftef)n fou*. Um fo widriger ift

eS, wenn ifjr lebenbigeS 3™**"*"» ty* Oberhaupt, ber Äaifer, bon 3«t $u 3cit

befonberS ftarf Ijerbortritt, wie eS in biefen Jagen juerft in £annober, bann in

fünfter gefdjeljn ift, bort in einer neu erworbnen 93robin$, wo immer nodj baS

fdjwtnbenbe intranfigente SSklfentum einer Meinen ©ruppe, Don ber bie große 9JJd)r*

f^eit ber ©ebölferung längft nidjtS mefjr miffen will, itjre borftntflutlidjen 2tn*

fdjauungen 5U Stöarfte trägt, f)ier auf einem altgeiftlidjen Jöoben, in einer ftreng

fatf}olifd)en Söebölferung, bie lange bem preußtfdjen Staate abgeneigt gegenüber«

ftanb, weil fie feinen Staat, fonbern nur eine ättutter ßirdje lannte. Seitbem

b>ben btefe tapfem, jäb>n 9Keberfad)fen, ber Stamm, ber im jefjnten Saljrfjunbert

unter ben Dttonen bie ftärlftc Stü&e ber SReidjSgewalt mar, im elften ^ajirfjunbert

unter ^einrid) bem SMerten ir)r idjlimmfter unb Ijartnärfigfter getnb mürbe, bie

beutjdje 9teidjSeinf)eit unter preußffdjer Srafjne mit erftreiten Reifen.

3n ber Debatte über bie fädjftfdje 28af>lred)tSfrage ift bie Regierung jefct ouS

itjrcr Neutralität infofern b>rau8getreten , als il)r offi^öfeS Organ, bie Seipjiger

3eitung, juerft erflärt Ijat, fie tjalte an ben ©runblagen beS (Entwurf» „unent*

loegt" feft, ofjne eine (Erörterung bon ©injelfjeiten abjuleljnen. 2c:tt>cm fjat ba£

33latt aud) einige djaraftcriftiidje ßunbgebungen fonfeibatiber SBlätter abgebrudt,

bic allerbingä geigen, baß bie ablelmenbe Spaltung ber bisherigen tonferbatiben

güfjrer feineSwegS bon ber gangen gartet geteilt nur f. $aS alleS fommt natür=

lid) bei ben beborftef)enben SanbtagSwaljlcn einigermaßen ben Siberalen jugute, bie

bis je&t in ber ^weiten Cammer ju einer ofmmfidjtigen ÜJcinberffeit berurteilt waren.

Mud) bie iDiittelftanbSbereinigung unb ber große SBerbanb ber fädjftidjen 3nbiu

ftriellen Ijaben ndj iüngft grunbfä&Ud) für bie SBafjlredjtSborlage auSgefprodjen,

bon ber fie eine gerechtere Serürffiditigung tyrer Swtereffen erhoffen. ©0 wirb bie

SnnbeSberfammiung ber fonferbatiben Partei, bie Sftitte September ftattftnben foQ,

bor einer fdjon mefentlid) geflärtern Situation ftelm. Sobiel ftcfjt wob,l fdjon jefct

feft: nur irgenbweldjer Partei juliebe werben fid) bie fäd)fifd)en SBäbder nid)t

in Bewegung fefcen, fonbern jutn ©eften beS fianbeS. — 3n bem Streit um bie

Xcmofratifierung beS preußtfdjen 2anbtag8wal)lrcdjt8 ergeben fidj jefct aud} im

greifinn bcad)tenSroertc Stimmen, bie bie rabifale Sorberung beS 9teid)8tagSftimm*

redjtS bermerfen unb für einen Kompromiß eintreten, weil bie gortfe^ung jener

Agitation ben fonferbatib* liberalen $Mocf im 3teid)Stage ju fprengen Mobe, ber

bod) auS nationalen ©rünben unentbe^rlid) fei, bamit nur bie ®efd)äfte ber

So^ialbemofratie unb beS 3cntrum$ beforge unb ben Liberalismus jur Unfrudjt«

barfeit unb ©rftarrung berurteile, auS ber er eben nacb, langem Schlafe glüdlid)

erwadjt fei. @ewiß, je maßboller ber SiberaliSmuS auftritt, je weniger er bie

l)iftori|d)cn SBebingungcn unferS bielgeftaltigen, bon ben mannigfaltigften Gräften

bewegten unb cd; alt neu StaatSlebenS berfennt, befto mefjr bat er 9luSfid)t, bie

liberalen ^bealc ju berwirfltdjen, beren eS bebarf, um einer neuen Qe\t ju genügen.

3n SWaroffo b,at fid; bie Sage nur infofern beränbert, als ber neu auSgerufne

Sultan SO^ule» ^afib in immer weitem Greifen beS £anbe8 9(nb^ang unb ^nerfennung

finbet. 3ft er wirftid) geneigt, mit ben gremben über eine (£ntfd)äbigung &u ber>

Ijanbeln, unb fann er biefe Slbftdjt gegenüber ber Stimmung feiner Untertanen
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roirtllch burcbjühren, fo toäre bamit eine SluSfidjt auf eine rohere ©eilcgung beS

ganjen ßonfliftS eröffnet, benn um ben „legitimen" (Sultan Slbbul Slfis mürben

fid) bann bie ?Jiad)ie ropfii wenig fümmern.

23ät)renb in (Europa bie internationalen fBerhältniffe an einem gemiffen 9tul;c=

punfte angelangt finb, enttottfeln ftd) auf ber anbern $älfte ber (Srbfugel merf--

roürbtge Dinge, bie nid)t gerabe auf eine frieblidje 3"iu"ft Anbeuten. Die ©e»
Rehungen ber Union $u %apan finb unb bleiben gefpannt, unb eS ift fein 33emei8

bagegen, bafe bie anfangs angefünbigte, bann loieber abgeleugnete (Sntfenbung ber

norbamerifantfd)en Sct)lad)tflotte nad) bem ©rofien Djean boefj nod) ftattfinbet, unb

bafj bon ber ©efefitgung i>aroai3, ber ^Jb^ilippinen unb ber amerilanifd)en Dftlüfie

bie SHebe ift. Die grofje ©unbeSrepublif rjatte bisher im poltHfch=mllitärifchen Sinne

feine üftacrjbarn; fianaba märe it)rem Singriff gegenüber ju fianbe »oehrloS, unb

SWejilo ift erft unter ^orfirio Diaj jur ßonfolibation gelangt, t)0 * aber 2J?üb>,

gegen ba8 Übergetönt bed norbamerifanif^en Kapitals feine mirtfchaftliche Selb?

ftänbigfeit ju behaupten. So hat benn bie Union bisher niemals ernfttjafte 2anb=

friege ju führen gehabt unb ift barauf aud) gar nid)t eingerichtet. Sliit 9ftilijen

unb greitoilligen gewinnt man gegen reguläre §eere bietteidjt Schlachten, aber feine

gelbjüge, unb bie fteljenbe Slrmee be8 SöunbeS ift baju üiel ju fchmad), wenn fie aud)

ftarf oermelirt morben ift. Seitbem nun bie Union mit ber Dffupation ber fpanifdjen

Antillen unb ber ^b^ilippinen über it)ren natürlichen 9J?ad)tlreiS hinausgegriffen hat,

flum „ Imperialismus übergegangen ift, hat ftc fid) in ber jungen joponifcfjen ©rofe»

maebt mit it)rem gewaltigen fiegreietjen £eere unb ihrer ftarlen glotte, bie bie gröfjte

©eefchlacht feit Srafalgar gefdjlagen unb gewonnen hat einen höcbjt gefährlichen unb

ehrgeizigen Nachbarn felbft gefchaffen. SWag fie ihm jur See geworfen fein — noch

fehlen freilich bie groben, ba bie Siege über bie bereitete, fehlest gerüftete fpanifche

Sflottc nichts bebeuten — , $u Sanbe fann fich bie Union heute ganj gewifj nicht im

entfernteren mit ben Sapanern meffen. Um baS ju fönnen, mfifjte fte eine fteljenbe

Strmee bon ein paarmalhunberttaufenb ERann aufftetlen, ba bie iefctge faum auB*

reicht, um Heine ©jpebittonen, wie bie fubanifetje, ju unternehmen unb bie beab*

fichtigten Äüftenbefeftigungen angemeffen $u befefoen. Dafj eine ftolje, fräftige, reiche

unb energifche ©eoöllerung oon 80 SKillionen baS alles mit Scichtigfelt leiften fönnte,

roenn ihr bie nötige 3eit bleibt, ift unjweifelfjaft. ?lber eine folcbe ftarfe Slrmee,

bie boch ©unbeSfadje fein müßte, mürbe bie 93unbeSgewalt ungeheuer oerftärfen

(ll'iili^n unb gretroillige finb befanntlich Sache ber ©injelftaaten) unb ber berno»

frattfehen Sßerfaffung unb Sitte innerlich miberfprerf)en, roeil fie ohne einen ftraff

militärifchen (Seift ber Unterorbnung unb beS ©ehorfamS unbenfbar ift. 3ugleict)

ift biefe bemofrati)che ©efellfcljaft in ber bringenbften ©efatjr, tDirtfct)aftlict) unb baburch

auch politifch unter bie Oligarchie einer ^Ingat)! oon „SDittliarbären" ju geraten, bie

gerabe auS ber abfoluten bemofratifchen Freiheit beS mtrtfd)aftlid}en SebenS ermaßen
finb unb mit ihren „£ruft8" bie eifenbalmen beS Ungeheuern SanbeS unb ben £anbel

mit feinen midjtigften Sßrobuften unbebingt beherrfchen. Dafj ber ^räfibent Jtjeobor

SRoofeoclt, einer ber bebeutenbften, bie jemals bie Union gelenft haben, energifd) in

bem $ampf gegen bie lorrumpierenbe Wlaty ber „ Krufts " auftritt unb fetjon alle

bie ©ifenbahnen, bie baS ©ebtet mehrerer Staaten berühren, unter eine gemiffe

Slufficht ber SBunbeSgetoalt geftellt hat, bebeutet offenbar eine Stärfung biefer ®emalt,

alfo ber Staatsgewalt überhaupt, bie liier benfelben Xampf mit bem prioaten

(Sro^befi^ führt, ben bie beutfetjen Monarchien feinerjeit mit ben feubalen Ofcofj-

grunbherrfchaften ju führen gehabt haben. Unter bem boppelten Drude biefeS JtampfeS

gegen bie ÜrufiS unb ber beränberten internationalen ßage, bie fte ju einer aftioen

auswärtigen ^olitif großen Stils $mingt, geht bie Union tDar)rfcr)cinlict) großen innern

??cranberungen entgegen. QS fann fommen, wie in ben ®renjboten fcfjon oor fahren

©renjboten III 1907 70
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gefagt worben ift, ba& fic bor bte SBaljl gefteltt wirb, ob fte if>re $emofrotte in

ben alten formen ober ben Imperialismus aufgeben will.

35ie$olennot im beutfchen Dften. Unter biefem Xitel hat SB. Don 9Waffon>

bie zweite, böüig umgearbeitete Auflage feine« bor bier 3<>$teti jum erftenmale tx*

fdjienenen Sucres beröffentlicht (©erlin, «lleranber Wunder, 1907, 428 ©.). 6*

Iommt bamit einem lebhaft empfunbnen ©ebürfnlS entgegen. Tain bie ^ßolen*

gefatyr in unferm Dften ift eine allgemeine nationale Angelegenheit, nicht nur eine

preujjtföe; biefe ßanbfct)aften fmb unS ebenfo unentbehrlich wie (Elfafj unb Sothringcn.

SBon biefem ©tanbpunfte auS, ber noct) feineSWegS allgemeine Sfaerfennung ge=

funben hat am wenigften im SBeften, wo man Pom Dften Piel $u wenig weife unb

ihn felbftgenügfam womöglich als ein fjalbbarbarifcheS Sanb betrautet, beleuchtet

SDfaffom juerft bie ©ntwieflung ber Sßolenfrage unb befi polnifchen SJolfStumS unier

preufjifcher ^errfc^aft, fobann baS 93err)ältniS jmifajen beutfchen unb $olen in

biefen ^ßroPtn$en, bie allgemeinen ©runbfäfce ber preufjifctjcn Hßolenpolirit unb bie

(Stellung ber oerfcfjiebnen (Elemente beS Staat? (ber Parteien, beS ^Beamtentums,

beS $eere$) $u ir)r, bie mtrtfchaftlichen HRajjregeln gegen baS Sßolentum, namentlta)

bie SlnfieblungSpolitif unb ifjre (Srgebniffe, enblicr) bie befonberS hW9 umfämpfte

©pracfjenpolitif, alleg mit einbrtngenber, auS langen ©tubien jjeröorgegangncr

©actj- unb @efct)icr)t8!enntrtid. SllS Stefultat ergibt fid) itjnx bie unbebingte 9iot-

weubigfett, in ber einmal eingefctjlagnen 92tcr)tung energifd) unb ruljig weitet fort*

äugeln, benn eS ^nnbclt fict> um „ein ©ebot ber ©elbftertjaltung für unfer Solf

unb unfern ©taat". „3" ber ©crettroiCligfeit, an ber Spaltung aller feiner firäfte

,Vi arbeiten, liegt für ein 5öolf bie wat)re ©erechtigfeit unb ^umanit&t." $«l

ab)precr)cnbe Urteil beS SluBlanbS, auf baS ftd) bie ©egner biefer Sßolenpolttif ge-

legentlich berufen, barf un§ barin nicht irre machen; in folgen fragen muß jebel

S3olf felbft am beften wiffen, was if)m frommt, mag eS ben Sernerfteljenben Immen

unb liberal erfct)elnen ober nicfjt. SBoHenbS mir Xait[d)cn in unfrer eingeengten

zentralen Sage fmb mirfüd) nicfjt imftanbe, in ©renjprobigen, bie mir abfolui

brauchen, ein frembeS, unS feinbfeltgeS ©olfStum, bo.8 fiel) öon unferm ©taatStoeien

losreißen will, übermächtig merben $u laffen. $ie ^rlänber fottten nur etwd

Sinnliches mieber Derfucben! «

ftunft*2Banberbüa)cr. ©erabe in ben Sagen, wo in 9er. 24 ber @renj=

boten Sofeph Äug. Sur. über ben ßunftgenuß auf Sieifen fct)rieb unb jutreffenb

bemerfte, baß feinS ber üblichen SReifehanbbücher ben ©ebürfniffen einer eckten

ßunftbetrachtung unb 9ieifebcobacf)tung entfpräche, ift ein Such*) erjct)iencn, baS ben

oon 2uj geforberten Änfprüctjen ju genügen imftanbe ift unb mit greuben begrüß

merben barf. "Sie ©anbeten wollen eine Anleitung $u Shmftftubicn 6cim ©pajieren*

gehn geben unb finb bcShalb außer mit je 24 eignen Aufnahmen beS SJcrfaiferS

mit 16 leeren ©eiten für ©emerfungen unb ©ti^en oerfehen.

2)er befannte, in Slltona an ber Shmftgewerbefchule tätige ©erfaffer hat bieielbe

<£mpfmbung wie 2uf über bie 9ieifehanbbücher gehabt unb fagt bcShalb im ©orroort,

bajj feine SunftiSBanberbücher ju jenen ©eitenftücfe fein iollen, bie buret) bie beutfd)«

PolfStümliche Shinft gür)rerbienfte (eiften unb jum eignen ©el)en, ©erftehn unb fitefc

gewinnen auf Reifen unb beim SEanbem anregen möchten. Sie wollen baju bei*

tragen, einen feften, in $eimatfmn unb ^eimateigenart wurjelnben Untergrunb für

eine frifche, natürliche, bobenftänbige, PolfStümliche Stunft 5U fetjaffen, unb weifen unl

5u biefem 3weefe, wie 2uy eS felbft auSbrüdt, auf jahllofe fünftlerifche ©chönhtiten.

*) Äunft=2Banberbüc$ct oon Däfar Sajrombraj^cim. 3 3}änb<$cn. Hornburg, 0uienb«S

»erlag t>on Dr. «ug. cajulje. 1907. $rel3 gcb,. je 1 Watt 20 $f., geb. je 1 9Rar! 80 Uf.
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bie fid) auf bcm offnen Sanbe, in bcr eignen unb in ber fremben ©tabt, auf benfelben

(Strafjen unb SBegcn, bie mir fonft ad)tloS Jag für Jag gegangen finb, bor ben

ßlcictijam magifd) gemorbnen 53liden auftun.

©d)winbra$f)cim beginnt feine ßunfcSöanberung in unfrer SBaterftabt unb gibt

banad) bem erften ©anbauen ben Untertitel Unfre SBaterftabt. SBir müffen unS junädjft

noef) bem ©runbrig unfrer ©tabt umfehen, fobann bie ©efamtanfid)t bon berfdnebnen

©tanborten betrauten unb gefjn bemnfid)ft in bie ©tabt fclbft, wo eS alte unb neue

©tabteingänge, alte ©tabttore unb SWaucrn neben neuen Gingängen, alte unb moberne

©tragen unb ^Ififce foroie alte unb neue ©tabtteile gibt. Sluf alle biefe ©egen=

ftfinbe werben wir aufmerffam gemalt; eS werben SBergleidje jwifdjen bem Crinft

unb ociu, ben 93orjügen ber alten unb ben 9?ad)teilen ber neuen ©tragen unb

umgcleiu: angefteüt unb ©efd)macflofigteiten ebenfo wie ©d)önl)eiten gcbür)renb

flargelegt. Unb alleS ift fo tyanbgreifltcb, unb lebenbig gefdjtlbert, bag man Wirfltd)

glauben möchte, c§ fei bie eigne SBaterftabt, bie jum SWufter genommen worben ift.

93on ber ©trage get)t ber Sßerfaffer ju ben SBürgerljäufern über unb ftellt

roieberum bie alte unb bie neue Söauwetfe einanber gegenüber: bie ©runbriffe, bie

©tilarten biß auf bie Jüren, Senfter, Säben, bie ©d)ilber unb #au$äcid)en. 3«
ähnlicher SBeifc werben bie öffentlichen ©ebäube, bie Xenfmäler, Sörunnen, ©ärten,

Öriebljöfe, bie Sagen, Xrad)ten unb ähnliche ©ad)en betjanbelt unb jugleid) Diele

neue Anregungen gegeben, wie unbefdjabet ber Crrrungenfdjaften ber (Gegenwart fo

manches ©ute auS ber Sßorjeit erhalten werben fann. Die Äbbilbungen foücn jur

(Erläuterung bienen; fie jeigen unS ©tabttore, ©ägdjcn auS alter 3C^. ©djinbel=

Käufer, 9tofofohäufer, £ore unb Jüren, gad)merlgebäubc, 2BirtSf)au8fd)tlber, #ird)en

unb ftirdjfjöfe u. a. ©ie finb $umetft Reffen *9iaffau unb Unterfranfen entnommen

unb fef)r beutlid) in bem pr)otograpr)ifdb)en ^Inttenformat 6x9 ausgeführt.

Der jweite S3anb mit bem Untertitel ©tabt unb Dorf leitet oon bem ©tubium
ber SBaterftabt jum ©tubium bcr Srembe über, unb jmor frember ©täbte unb

Dörfer, fcud) b,ier finb cS bie ßigentümltdjlelten ber ©tragen unb bcr pö&e
fowie ber SBefeftigungen unb ber $äufer, auf bie unfer Slugenmerf gelenft wirb.

Dann aber finb bic $auSftubten im Dorfe fet)r ausführlich bet)anbelt worben; auf

bie grage, ob eS im 93auernb>ufe überhaupt einen Stil gibt, antwortet ber SBerfaffer,

bag er fid) nur in tfleinigletten, jum SÖetfpiel in Ornamenten ben gorberungen ber

b,tftiui|djcn ©tiie anbequemt, im grogen unb ganzen fid) aber wenig barum getümmert

habe, ob bie franjöfifdje ©otif ober italienifdje Sienaiffance ober baS fran$öftfd)e

SBarod in Deutfdjlanb ©djule mad)te, bog eS aber trofcbem eine gan$ überrafdjenbe

SJielartigfeit ber Söauernhäufer auf beutfdjem ©oben gäbe, über bie wir nod) bei

weitem nidjt genügenb unterrichtet feien, ©ehr beachtenswert ift, waS über bie

Dorffird)en unb ^viebdofe gefaßt wirb. Urwüdjfig (Eignes bereint fid) ba oft mit

bem oon äugen hrcfommenbcn SBorbilbe ju eigenartigen, einmal brolligen, ein anber?

mal fein bomefjmen, ein britteSmal §u ehrwürbigen ober ju barorfen unb anbern

©eftaltungen bon bielfad) §ot)tm malerifchem 9ief$. Allerlei Söaumeifen fann man an

ben Dorfftrdjen beobachten; Sauten auS farbigen erratifdjen SBlötfen bis jur Durnu

jpi&e, ^oljlirchen, gachwerfbauten mit allerlei Jürmen unb Rauben, $Hrd)en mit

iBefeftigungSanlagen, Jürme, auf alten SRömerbauten errichtet, ober auch 9anS 'a^c »

ftimmungSlofe, fchablonenhafte rote goHfdje ©adfteinfirchen ohne ben leifeften SBerfud),

an ben alten, auS ber ©emütSart ber Bewohner, bem lanbeSüblid)en Baumaterial

unb ben natürlichen SBebingungen h^^orgegangnen ^ird)entt)puS bcr ©cgenb an$u:

Inüpfen. I)ie ?lbbilbungen beS jweiten 58anbeS jeigen ©tabteingänge, ißauernhflufer,

liorflinben, Kirchen, ©lodentürme u. a. in berfelben faubern 2luSführung wie im

erften SBanbe. SWan fönnte meinen, bag bamit nun ber ©toff erfchöpft fei, wenn

©tabt unb Sanb b>ftchtlid) ber SJolfSfunft gefd)ilbert worben finb. Dem ift aber
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nic^t fo; eS gibt nod) ein britteS: baS ift bie freie {Ratur, bte $mifchen ©tobt uifl

Xorf liegt. Unb begfjalb betitelt ©djwinbrajheint ba£ britte Bänbd)en: $n ber freies
SRatur. gür bie meiften Sefer bringt gerabe biefer lebte Seil ganj neue ©ebanTcrt
jur ©pradje, bie in ber {Regel nicht beamtet »erben unb bod) bon großer 28id}ti3
feit finb für einen richtigen ©enuß ber fianbfcfjaft. 2>a ftnb ©tubten über bie

Sßerjpelti&e, über bie Spiegelung, über bie Beleuchtung, über Sicht unb €>cf)aitej|

garben, über bie filmen ber fionbfajoft ju machen; eS ift ju beachten, bon toeldy

©tonbpunft auS bie 2anbfct)aft gefe^en, ob fie bon Bäumen eingerahmt unb t*

ber ©onne bedienen wirb, ob fie am £>ange eineS Berge« in boller Beleuchtung liefet
ober ein SBolfenfctjatten ben $intergrunb berfcf)letert: furj für eine ganje Steide uoi
SMerfmalen, bie fonft nur für SWaler bon 2Bid)tta,feit ftnb, öffnet baS Burt) bem einfad)<g

SEBanbrer bie Äugen, um bie SBanberung mögllchft genugreich unb geminnbring

ju machen. 3n Änlnfipfung hieran werben bie SRaltechnifen unb bie {Raturftubt

beS <ßlaftiIerS, beS SunftgewerblerS unb beS fiaien befprochen unb bura) «bbilbung
erläutert.

£te $unft=2Banberbücf)er tyabm für uiifre Beftrebungcn auf bem ©ebiete

#eimatfunbe unb $etmatfunft einen ganj befonbern SEBert, weil fie ot)ne jebe 8a
bereitung bon jebem einzelnen auf it)re {Richrigfeit geprüft werben fönnen. SRan brau
nur auf bie ©Irafje ober bor bie ©tabt ju gehen, bieS ober jenes Sapitel burthjulcfei

unb bann felbft ju beobachten unb bie Äugen richtig aufzumachen. Äuf ©djrüt ujo^

Zxitt ftoßen mir auf ©egenftänbe, feien eS Bauten ober SRaturgebilbe, bie mir na
ben ©chroinbrajheimfehen Bemerlungen ganj anberS ju beurteilen bermögen

bielleicht bißt)er. Unb barin liegt eben ber große ©emtnn unb bie greubigfeit, e

jelbft ju fehen unb ju entbeefen, waS man früher nicht beobachtet hat. H. Krieg

9?ocf> einmal bie bon ©aribalbi erbeutete Sahne. Sluf ©ehe 3
ber *Rr. 32 heißt eS mit Bejug auf „bie" gähne beS 61. {Regiments:

barauf oon ben greifdjärlern gefunben, würbe fie fpäter bon ©aribalbi in rttti

licher Seife au baS Regiment jurücfgefanbt, ba fie nicht im Kampfe felbft

worben fei." $ier&u muß bemerft werben, baß eS fich nicht um „bie" grotuij

fonbern um eine ber brei gähnen beS Regiments, nämlich utn Me E. Batatfl

hanbelt. gerner fjflt ©aribalbi biefe gähne nicht bem {Regiment $urücfgcfd)i

fonbern fie ift nach bielen Irrfahrten bem Snbalibenbom überwiefen worben,

fie fich äuiQmmen mit ber bei Bionbille-SRarS la $our genommenen gähne
IL Bataillons {Regiments 16 noch &efinbet. SUfo n./16 unb U./61, nur bie 3abJ

umgeftcHt.

©aribalbi r)at übrigens in ber Hat ritterlich get)anbelt. (Er ließ, wie
l̂

©efchidjte beS Regiments 61 fchreibt, am 24. 3a""«. olfo am Jage nach

©cfecf)t, „burcrj einen ju biefem Qmd abgefanbten Parlamentär ben @ene
oon Stettier benachrichtigen, baß foeben bte gähne beS II. Bataillons in ber 9?51

beS gabrifgebäubeS bon Arbeitern aufgefunben fei, jerfchoffen, jerfe&t unb bon Bfl
überftrömt, unter einem #ügel bon Seiten ". Uurch Äflerhöchfte ÄabinettSoibet

oom 9. Äuguft 1871 würbe bem Bataillon „in ftnertennung ber bewiesene»

lapferfeit" eine neue gähne berliet)en. 21m @nbe beS SknbeS ber StrtcgSben
münje oon 1870/71 befinbet ftd) eine Ouafte ber Banberole ber alten g\\tnj|

Xieje Cuafte ift währenb beS Aufenthalts beS {Regiments in Xijon im Befi^
Arbeitern gefunben unb bon Dberft bon SBcbett für baS {Regiment juriii

lnorbcn.
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Die fiaiferrebe in ZTTünfter

nfcr ftaifcr hat baä innere SöebürfniS, aufteilen feinen ©ebanfen

nnb (rmpfinbungen einen ftarfcn, rürff)altlofen ?luäbrutf $u geben.

(£r marfjt bmnit nur oon bem natürlichen Meente jeber fclbftänbigen

^crfüultctjfcit ©ebrauef), baä man ihm nicht öerfümmern foü. Gr

ocrlangt ja auch gar ni(f)t
( bafe jebcS [einer SBortc als ein für

alle üerbinblidjcö ©efefc, jebe feiner ©möfinbungen alö etroaö für alle 3C^
©iltigeä aufgefaßt roerbe. ©ie finb, fo cigentumlid) unb beadjtenäroert fic finb,

Srgebniffc ber ©timmung, oft beS ÄugenblidS, fie beanfprucfjen nid)t eigentlich

öolitifdjc iBcbeutung. ?lber bie 9?ebcr bic ber Äaifcr am 31. Sluguft in HWünftcr

6eim geftmat)le ber *ßroüin$ SBeftfalen gehalten f)at, get)t boef) roeit über bie

93ebeutung einer flüchtigen Shinbgcbung unb einer ®clegent)citerebc hinaus. <3ie

enthält zugleich ein Programm unb ein ganj perfönlicfjeS 93efenntniS. 3>e3 ÄaiferS

93Iid umfajjt, oon feiner unmittelbaren Umgebung auägefjcnb, zugleich bie 93er*

gangenfjeit unb bie Gflcgemuart ber Ißrouinj, als eine« XcilS beä preufeifdjen

(Staats ; über biefe 3fitgren3c nod) rocitcr rütfroartS geht er nidjt, auf bie mittel

alterlid)e ®efehielte biefer Sanbfchaften lägt er fid) nid)t ein, benn er fpridjt als

2anbe«r)err, als Äönig. SBaS ihm ^unäd^ft in bie klugen fällt, baö ift bie

fjtfiorifcf) ungewöhnlich bunte 3u fammcn f
c
fc
un9 ocr ^ßn>bin$ auS altem unb

neuern SBeftanbtcilen, aus ben altt)or)enjollentfchen ©ebicten, bie ber eben im

SRattjauSjoale öon 9J?ünfter gefdjloffcne SBcftfälifcrje griebe (1648) unb bie Teilung

ber jülicfcfTeoifdjen Srbfdjaft (1666) an fein §au3 gebraut hat, bort baS 83iätum

SJcmben, t)ier ÜHarf unb SRaüenSberg, unb au« benen, bie erft 1815 bauemb

erworben werben finb, wie bie SiStümer SKünfter unb ^Jabcrborn, baS alt=

fölnifdje £er$ogtum SScftfalen, ber Anteil beä ©rjftiftä an ber ausgebreiteten

Jperrfdjaft Heinrichs beS fiöwen nach ber Achtung beS großen Söelfen. „©ic wett=

eifern aber alle miteinanber in ber 3 l|
fl
c^örigfctt ju unferm £aufe." T)iefer

politifcfjen 3u iQnuncn l*
c
fc
un9 «ttfpridjt bic SKannigfaltigfeit ber fonfefftoncHen

$erf)ältniffe. Mcbencinanber ftetjn heute bie alten fatrjolifchen SiStumSlanbe
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unb bie protefiantifdjen früher erworbnen, in benen, foweit fie aus ber iülia>

fleoifd)en (£rbfd)aft flammen, fdjon feit bem 9Je$efj oon 1672 Cutfyeraner,

ftaloiniften unb ßatljoltfen gleid)bere<f)tigt nebeneinanber morjnen, baS erfte

©eifpiel fonfeffioneU gemixter Territorien in $)eutfd)lanb. %wfy ber Äaifer

madjt feinen Unterfdjieb amifdjen ben Untertanen uerfdnebner Äonfef[tonen:

w ftct)n fte boct) beibe auf bem ©oben beS GfjriftentumS, unb beibe ftnb befrrebt,

treue ©ürger unb gef)orfame Untertanen ju fein", darauf wenbet ber SRebner

ben Slid auf baS blütjenbe roeftfätifc^e Erwerbsleben ber ©egenwart. (£r fietjt

bor ftd) ben järjen, fleifjigen, feft am Überlieferten Ijaltenben Sauern, ben

ruhigen ©ürger, ber feine ©tabte immer ooHtommner ausbaut, ©ergbau unb

Snbuftrie, „ben ©tol$ unfrer Nation", ju mächtigem Sluffdmmnge gebraut r)at,

unb bie Slrbeitcrmaffen, bie in beiben fdjaffen unb „mit neröiger gauft tyr

SBcrf oerriajten". 3J?it biefer ©djilberung uerflidjt fid) ein fo$ialeS Programm.

Stuf ber einen ©rite fiet)t ber Staifer im ©auernftanbe „eine fefte ©runblage

für unfer ©taatswefen" unb fügt fnnju: „$)arum wirb SDftr ber ©d)u$ ber

fianbwirtfdjaft ftetS bcfonberS am £>er$en liegen", auf ber anbern ©eite bv

jeidjnet er bie ©orge um SBorjIftanb unb SBotjlfafjrt ber Arbeiter als ein

teure« ®rbe feine« ©rofebaterS unb als feinen „SSunfd) unb SBiHen", „bafc

mir auf bem ©ebietc ber foralen $ürforge feftt)alten an ben ©runbfäfcen, bie

in ber unberge&lidjcn ©otfdjaft Äaifer 2Bilt)elmS beS ©roften (17. SRoüember 1881)

niebergetegt ftnb". inwiefern er babet an eine „fjortfe^ung" ber ©ojialreform

benft, fagt er nidjt bireft; genug, bafe er fidj jur ©ojialbolitif befennt. Vai

ift Weber neu nodj überrafdjenb
;

feine fojialen Stnfdjauungen finb eS ja g^

wefen, wie man jefct ganj genau weife, bie üor allem ©iSmardS (Sntlaffung

oeranlafet fjaben, unb er t)at immer baran fcftgetjalten; etwaige 3weifel baran

finb oöHig grunbloS gewefen. Trofcbem wirb in mandjen Äommentaren ber

Siebe auf biefen $un!t atiein ber Ton gelegt unb oon bem ebenfo nadjbrücflid)

tjcroorgefjobnen ©djufc ber ßanbwirtfdjaft faum gerebet, eine ©rflärung, bie

tjeute, wo in manchen Greifen unb Parteien alleS „Ägrarifaje" faft als etwa*

Unberechtigtes, ben Sntereffen ber Snbuftrie weit naa)ftef)enbeS be^anbelt wirb

(als ob ein gefunbeS ©oll allein oon ber Snbuftrie leben fönnte!), ebenfo bt-

beutfam ift wie bie SBorte über bie ©Oflialreform. 2>er Sfaifer will oon einer

SRioalität ber einzelnen SrwerbSjWeige überhaupt nictjtS wiffen; er fielet oiri ;

met)r gerabe in ber ^ßrobina Söeftfalen ben ©eweiS, „bafe bie großen (Jrwert>* :

zweige einanber ntct)t ju fdjäbigen brauchen, unb baß bie 2Bor)lfar)rt beS einen

aud) bem anbem $ugute fommt". Sluct) hierin alfo ftetjt er gerabe auf nxfr

fälifdjem ©oben baS frieblict)e 3ufammenarb«ten oerfd^iebner Elemente oer-

wirflidjt.

3>iefeS „fdjöne ©ilb üerfölmlidjer Sin^eit" möchte er auf baS gefanit«

SBaterlanb übertragen fet)en. SGBorin fiet)t er nun bie ©runblage für eine fold)«

©inigfeit? 9fia^t etwa in irgenbwelt^en gefefegeberifdjen SWaferegeln, fonbem

in ber oerfötjnlictjen ©efinnung aller Teile. Unb nun folgt ein mertwürbige*,
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ganj perfönliched Söefenntniä, baS man nicht ohne Bewegung lefcn fann. (£r

beginnt mit einer Älage: bie SRenfdjen, mit benen er in ben beinahe jwanjig

Sauren tun gehabt, „haben mir oft unbewußt unb (eiber auch bewujjt bitter

wehgetan". (Erinnert er fidj babei an Unbanf unb Berfennung, bie ilmt in ber

treffe ^äufig genug aufgefallen fein mögen, ober benft er an anbre $inge,

bie nur (5ingemeif)te wiffen fönnen? $a ift wohl ber 30rn *n ihm aufgc=

ftiegen unb ber 28unfrf) nach Vergeltung. (5r fyat fötale ^Regungen nieber*

gefämpft alÄ 6t>rift, inbem er jtcf} gejagt t)at: „SlHc finb 3Henfd)en wie 2)u,

unb obgleich fie £ir Wehe tun, fie finb Präger einer Seele au8 ben lichten

fcöljen — ju benen mir alle einft wieber prüdfehren mollen, unb burch ihre

(Seele ^aben fie ein ©tüct if>re$ Schöpfers in fich- 28er fo benft, fügt er

fnnju, ber wirb aud) immer milbe Beurteilung für feine SWitmenfa^en haben."

3n biefer ©efinnung, bie in GfjriftuS, „biefer perfönlid)ften ber <ßerfönlia>

feiten", if)r hödjfteS Borbilb erfennt, fiefjt er bie Bcbingung für eine üoUftänbige

Sinigfcit, baS TOtel, bie ©egenfäfce ber Slnfchauungen unb Sntereffen $u

milbern, unb er nritt alle bie, bie in folgern ©eifte mit ihm jufammenwirfen

mollen, „freubig ald Mitarbeiter annehmen, er fei, toer unb med Stanbcä

er wolle".

Mancher Äritifcr ^at gemeint, baS fei ein £erein$icf)en ber „Religion" in

bie <ßotitif unb alfo unftattfjaft, benn bie Religion bürfe auf ba$ öffentliche

Seben nicht übergreifen. 2)a3 ift ein plumüeS ÜKifjOerftänbniä. Tier Äaifer

hat nur Oon ber ©eftnnung gefprochen, bie in ber cfyriftlidjen Religion Wurzelt,

unb biefe felbft öerfter)t er ntct>t „in ftreng firdjlieh bogmatifchem «Sinne, fonbern

im meitent, für ba8 Seben praftifd)ern Sinne". 28ie foü man bie 2Birfung

fittlid)--religiöfer ©cfinnung üom öffentlichen Seben au^fdjtiefeen? 28er ba*

oerlangt, ber b,at üom 2Befcn ber Religion gar feinen Begriff. 28er wirf lieb,

bie ©efinnung in fiel) trägt, bie ber Sfcmfer meint, ber fann gar feine Sdjeibe*

manb aufrichten jmifchen feiner prioaten unb feiner öffentlichen Sätigfeit. ?luf

ber ©eftnnung beruht boch fchliefjlich aÜed, bie beften ©efe&e bleiben wirfungäloS

ohne fie. ©ewifc, bie mirtfchaftlichen unb politifchen ©egenfäfce finb burch bie

©eftnnung nicht auä ber 2Belt ju fdjaffen; aber menn jebe Partei in ihren

©egnern nicht nur ifjre $einbe, bie möglichft gefchäbigt unb niebergefämpft

werben müßten, fel)cn wollte, fonbern auch D^c Bolfägenoffen, mit benen man

jufammenleben unb fich oerftünbigen mufj, um bem ©anjen, bem Baterlanbc

$u bienen, bann märe bie mibermärtige 2But ber ^arteifämpfe unb bie fdjänb;

liehe Berhefcung ber ©emüter, mie fie nirgenbS ärger finb als in 5>eutfcr)lanb,

unmöglich- ©3 ift ein 9?uf $ur Selbftprüfung, jur (Sinfcljr unb Umfehr, ben

ber Äaifer junächft an bie 2Beftfalcn unb bann an fein ganzes Bolf richtet,

eine Mahnung an jeben. bie Reformen mit fich feIW anzufangen, benn „bic

SNenfchen finb bie 3eiten".

Mag man aber über bie SRcbe beufen, mie man will, ein« wirb niemanb

oerfennen: ein hochfinniger, geiftooHer Mann oon ftarfer, ja leibenfdjaftlidjer
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Gmpfinbung hat hier gebrochen, unb eine fdjönere, tiefere Sluffaffung bort bem

©erufe be« §errfcfjer«, alle Xeile feine« ©olfe« $u gemeinfamer Slrbeit in frieb«

lieber unb üerföt)nlicher ©efinnung gegeneinanber p bereinigen unb in tiefer

©efinnung allen fclbft ooranaugeljn, fonnte ber Äaifer nicht funbgeben. Crr faßt

auet) Jjier feinen monarcfjifchen ©eruf ganj üerfönlicr) auf, aber biefeä gehalten

an ber altoreujjifchen Srabition entspricht bem beutfcr)en ©mpfinben, ba« oon

einem blutlofen ©cfjattenfönigtum niemals etwa« I)at wiffen wollen.

Die baitfdKtt ©fenbaljnen in 2lfrifa

ie ©tubienreife, bie ben ßolonialfefretär ©jjellenj Wernburg ,ur-

geit nad) Dftafrifa geführt liat, bfirfte aller ©orau«fict)t naw,

grofjenteil« and) bem ©tubium be« fotoniaten ©fenbac)nwefenö

bienen, worauf ja in«befonbre bie in ba« 9? ei fcorogramm auf-

genommene unb inawiferjen ausgeführte gatjrt auf ber britifdjen

Uganbabatjn fchliefjen läfjt, unb mir bürfen baoon für bie »eitere, bis jefct ftarf

aurucfgebliebne ©ntwicöung unfrer Stolonialbahnen befonber« oiel erhoffen.

ßurj oor ber Slbreife be« ©taat«fefretär« t)<" unter feinem SBorfi^ am

6. 3uli $u ©ertin im ffieich«folonialamt eine ©efprechung ^ertjorragenber ©er*

treter ber beutfcr)en §anbel«welt ftattgefunben, in ber bie 5W9C bcfwnbelt rourbe,

mit melden Mitteln man allgemein ben roirtfdjaftlidjen Huffcfjwung ber Kolonien

naef) 2J?öglichfeit förbern fönne. ©ei biefer Gelegenheit ift üon üerfct)iebncn

©eiten ^erborgerjoben morben, ba§ an eine wirtftf)aftliche @rfcr)lie§ung unfrer

Kolonien in wirtlich großem 3Jca§ftabe erft $u benfen fei, wenn ein auäreichenbel

©fenbarjnnefc gefct)affen märe, ba« eine leiste Sin» unb ftuäfutjr ermöglich«-

?lud) Wernburg felbft erflärte bie ©cr)affung üon folonialen ©ifenbatjnen für

eine Aufgabe oon pdjfter S33ict)rigfeit, ber et feine oofle Stufmerffamfcit j»yu*

menben gebenfe. @« fdjeint bemnacr), al« ob mir am ©eginn einer neuen $ro

in ber ©ntwicflung unfrer folonialen ©cfjienennefce fterjn, unb e« ift bei biefer

©elegen^eit öieUcidjt angebracht, einen ©lief barauf ju merfen, wie e« benn

bi«l)er mit ben ©ahnbauten in ben beutfcr)afrifanifct)en ©efifcungen au«fief)t.

©fenbat)nen oon nennenswerter fiänge gibt e« bidt)er eigentlich nur üt

^5curfcrjfübweftafrifa. Äamerun entbehrt ber ©at)nen noch oollfommen, benn

eine fleine, prioate gelbbatjn ©iftoria-©opo (43 Kilometer lang) fann nW
ernftlict) mitjät)len, unb bie oon Duala in« £interlanb geplante, wichtige ©tia>

bat)n nad) ben SWanengubabergen wirb erft gegenwärtig abgefteeft. 3n ^eutfeft*

oftafrifa ift ba« bist)" ©eleiftete ebenfall« faum ber Siebe wert: üon ben

beiben ©ahnen, bie oon $)are«falaam ober oon Xanga au« in« §intertanb führen

follen, bi« an ben Xanganüifa* ober ben ©iftoriafee he*an, finb bi«h« nuI
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einige Dufcenb JtHlometer fertiggestellt ; ber ©atjnoerfehr ift nod) faum über ben

Äüftengfirtel t)inau«gelangt, unb ba« lefcte &kl, eine Erreichung ber grofeen

Seen burdj bie ©chienenmege, ftet)t noch in ber meiteften gerne. Dabei ift e«

bemerfen«mert unb für und Deutfdje befdjämenb zugleich, bafe ba« beutfehe

§interfanb am ©iftoriafee unb in«befonbre ber beutfct)e £>aupthafen an biefem

©ee, HRuanja, in ben legten Sauren trofc be« langfamen gortfctjreiten« ber

beutfdjen ©abbauten fdjon einen ftarfen Stuffdjmung ihre« §anbel«, ihre« 5Iuö=

unb (£infuhrOerfehr« gu bezeichnen Ratten, unb &oat infolge ber 1903 erfolgten

(Eröffnung ber — eng Uferen Uganbabatm, bie ©ritifchoftafrifa oon ber Äüften*

ftabt üKombaffa bi« nact) ©iftoriaftation am ©iftoriafee burd)$iet)t, unb bie in einer

faft beifptellofen SBeife ba« §anbel«: unb ©erfehr«leben ber gefamten ßänber

um ben ©iftoriafee, ber engttfdjen wie ber bcutfd}en, befruchtet unb geförbert

^at, toobei fie felbft borjügliche (Sinnahmen ju bezeichnen hat 3um erften*

mal hat fn« «n tiefbinnenlänbifc^ed ©ebiet ber beutfehoftafrifanifchen ©efifcungen

einen rapiben ©erfehr«auffdjmung ju bezeichnen, nämlich eine Vermehrung be«

^anbete um ba« Neunfache binnen aet)n Sahren, unb bie« erfreuliche SRefuttat

oerbanfen wir einer englifchen Sahn! Dafe bie pefuniären Vorteile biefe« Stuf*

fdjmung« bei ber Öage ber Dinge natürlich auch jumeift in englifche Xafdjen

fliegen, fei nur nebenbei ermähnt.

3n Dogo, ba« ja Oon unfern ©chufcgebieten überhaupt bisher relatio am
günftigften bafteht, fieht e« mit ben ©ahnbauten beffer au«. (£« gibt hier jtoei

$mar nur furje, aber mid)tige ©ahnlintcn, bie am 18. 3uli 1905 eröffnete

5?üftenbahn ßome—Slnedjo unb bie am 27. Januar 1907 bem ©erfetjr über«

gebne ©innenlanbftrecte ßome-Sßalime. Die Äoften be« ©aue« ber $ule{}t

genannten ©ahn mürben bem ©d)u$gebiet in ©eftalt eine« Darlehn« borge*

ftrerft. Die ©ahn foftet be«rmlb bem 9teid) borau«ficf)tlich nicht«, benn ba&

e« ber ertragfähigen flolonie $ogo gelingen mirb, au« eigner Straft ba« Dar-

lehn in ber oorgefchriebnen 3eit jurücfjuerftatten, fann faum smcifelhaft fein.

Der offenbar fef>r glficfliclje 2tu«meg, bie Äoftcn eine« ©ahnbauc« in ben

Kolonien nur al« Darlehn oorjuftrecten unb nach unb nach öon Dem ©chu fc
;

gebiet jurüct^ahlen ju laffen, mirb befanntlich auch 6« Der ncucn fübmeftafrifa*

nifdjen ©almlinie fiubub-Äeetman«hoop Slntoenbung finben unb bürfte fünftig*

hin bei unfern folonialen ©ifenbahnbauten mof)l bie Siegel merben.

3n Deutfchfübmeftafrifa oerfügen mir jurjeit über bret ©ahnlinien,

oon benen eine niajt Staatlicher, fonbem pribater ©efifc ift. S« ift bie« bie

578 Kilometer lange, fogenannte Otaoibahn, bie $mifchen ©mafopmunb unb

Xfumeb gebaut unb am 25. 9luguft 1906 fertiggeftetlt morben ift, unb bie

hauptfädjlich ba$u bient, bie Hupferminen ber oielgenannten Otabi-©efeUfchaft

ju erfdjliefjen.

Diefe ber Dtabi*©efellfchaft gehörenbc ©ahn, bie unter fefjr grofeen ©efrtbierig;

(eiten mährenb be« grofjen Slufftanbe« gebaut unb üotlenbet morben ift, hat trofc

ihre« prioaten (£t)arafter« unfre militärifchen Operationen im Slufftanb«gebiet
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fe^r tvefentlic^ geförbert unb tofirbe eine erfolgreiche Jfriegführung nodj oiel

met)r ermöglicht tjoben, toenn fie fdjon bei ©eginn ber llnrut)en im ganjen

Umfang fertiggeftellt getoefen toäre. ©ie ift bie toeitauS tängftc oon allen

beutfajen Äolonialbahnen unb toirb in furjer 3eit eine ttbjtoeigung Don Dtaoi

nac^ ©rootfontein erhalten, ©päter bürfte fie üorauSfid)tlich einmal 3lnfchUi§

an bie im (Sntftetjen begriffnen Gifenbat)nlinien im füblidjen $eil ber benaefr

barten portugieftfe^en Stolonie Angola finben.

SBeiter gibt eS in Deutfctjfübtoeft bie toidjtige SRegierungSbalm ©toatop*

munb-SBinbhuf, bie $toeitlängfte unfrer Äolomalbatjnen, bie fidj bei ber 9cieber=

toerfung beS großen SlufftanbS oon gan$ unfaßbarem SBerte ertoiefen t)at.

£>ie Verlängerung biefer SBat)n bis SRchobott) ftetjt unmittelbar beoor; in fpätrer

Seit fofl fie noct) Oiel weiter, nact) bem ©üben beS ©ct)ufcgebietS, nacf> £eet

manSt)oop unb fogar bis nad) SBarmbab oerlängert toerben. $ie britte unb

lefcte unfrer fübmeftafrifanifdjen ©at)nen ift bie fogenannte „©übbahn". ©S ift

bie« bie öielgenannte, im SReidjStag fo fjeijj umftrittne ©at)n, bie oon Süberifc*

bucht aus ins fttntertanb beS füblichen 3ct)u^gc6tetä oerläuft, unb berettoegen

ftd) Dberft Oon Deimling in ber berühmten SReichStagSfifcung oom 26. 9J?ai

1906 fo energifd) ins 3eu9 Qclegt t)at. damals mar bie 93at)n bis in bie

©egenb oon Äubub unb 9tuS gebaut; ber föeidjStag üermeigertc bie Wittel jum

geplanten SBeiterbau bis $eetmanSr)oop unb tooUte bie 93af)n, um Dberft Xeün*

lingS braftifdjen ?luSbrucf ju refapitulieren, „bei Äubub im $>retf fteefen laffen".

$ic 93ert)ältniffe tjaben fid) feitt)cr grünblich geänbert: am 12. 3Rär$ 1907 fjat

ber neue Reichstag bie 9Beiterfüt)rung ber 93ar)n bis ÄeetmanSt)oop gutgeheißen,

bie benn auch fogleich energifd) in Angriff genommen morben ift, foba§ »or

ein paar 9Boct)en fchon eine ctma achtzig Kilometer lange, meitre ©rreefe oon

Mus bis ©d)afatsfuppe, junächft fftr 2J?ilttärtranSporte, eröffnet toerben fonnte,

toomit bic $8at)n bie fchlimmftcn „fturftftrcden" übertounben hat, foba§ fie fpejicÜ

in ben neu beoorftehenben Stampfen gegen 3Jtorenga oon fet)r hohem SSerte fein

toirb. Stuf biefc „©übbafm" barf aber auch bie JpanbelStoelt befonberS grofef

Hoffnungen fefcen, benn toenn fie bereinft ooü* ausgebaut fein unb nicht nur b\i

ÄeetmanSrjoop, fonbern ettoa bis 9tietfontein an ber©ren$ebeS britifchen SBetfdjuana«

lanbeS oerlängert fein toirb, fo fann fie unter Umftänben einen fct)r bebeutenben

leil beS fübafrifanifchen JpanbelS auf fich lenfen, unb fifibertybucht fann, wenn

baS ©läcf uns geneigt ift, jum toidjttgften §anbelSf)afen oon ganj ©übafrifo

toerben unb, toegen ber bebeutenb fördern $öerfer)rStoege, bem britifchen Äapftoto

eine fetjr fühlbare Äonfurrenj machen. $>ie Gmglänber ernennen biefc ©adjlacK

auch W)1 beutlich unb pläbieren fchon lebhaft für eine fich öon ^ßort SloM
(im norbtoeftlichften flaptanb) nahe an ber beutfajen ©ren$e r)in$iehenbe 93at»n.

bie ber beutfehen „©übbahn" ben SRang abzulaufen unb ben §anbelSoerfety

ber bem SBerfehr neu$uerfchltefeenben englifchen unb beutfajen ©ebiete über eng-

lifches ©ebiet lenfen foU, in ähnlicher ©eife, toie fie eS in Oftafrifa bei ber fcfion

genannten Uganbabafjn mit fo grofeem Erfolg fchon getan t)a&en.
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3n bcn ganzen riefigen fiänbermaffen, bie in Hfrifa beutfa)er Sefifc finb,

finb bisher, einfdjliefelid) bcr foeben eröffneten ©trerfe &u3-©$afal$fuppe,

nur 1542 ftilometer (Sifenbatynlinten oorfjanben, tum benen obenbrein nod) toeit

mefjr at« ein Drittel ^rioatbefife ber Dtaoi»®efeUfd)aft ift

3m einzelnen fefct fid> biefe3al)t sufammen au8 folgenben, fa>n im Söc*

trieb befinblictjen fiinien:

DeurfcfifüötDcflafrifa

©wafopmunb— Xfumeb (Dtaotbaljn, $rü>atbcfig) . . . 578 ÄUomctet

©roalopmunb— SBtnblju! 382 „

8überi^t-6$dalMuppe 217

eumma 1177 ftUometet

Kamerun

»tftoria-eopo (gWbbo^n, $roatt>efa) 43 ÄUometet

Summa 43 Äilometet

(Togo

Some-tyütme 122 JtUometet

2ome-»ne$o . 45

Summa 167 Äilontettr

Deutfdioftafrifa

Zanga-9QtIb;cImitaI (Ufambarabab» 133 ftilometer

Sartffalaain-fytgu (JRrogoroba^n) 22 „

SMefe 1542 ftilometer, Don benen fiberbie« nur 921 ftilometer bem £eutfd>en

SReidje ober feinen <5d>ufcgebieten gehören, ftnb ber gefamte Sefifc an folonialen

©almen in unfern oier grofeen afrifanifdjen Kolonien. SBie rüdftänbig mir in

biefer Sejiefjung nodj finb, jeigt am beften ein SBergleidj mit einigen 3af)ten

au3 ben fran$öfifd)en unb ben englifdjen öefifcungen in Hfrifa. Mein in «(gier

gab e$ Snbe 1906 2917 ftilometer ©djienentoege, in SRfyobefia, alfo im innerften

SIfrifa, 2101 Kilometer, in ber ftapfolonie fogar 4934 ftilometer ufro. (Seijon

1879, oifo lange öor ber Hufteilung SlfrifaS, ejiftterten in ber einen ftaprotonie

genau ebenfoöiel Kilometer ©afmlinie, mie im 3of)te 1907 alle öier beutfdjen

ftoloniatgebiete in Slfrifa $ufammen aufmeifen! (Snglanb r)at allein in ben fedjö

3a§ren oon 1900 bis 1906 in SIfrifa 7500 ftilometer neue ©aljnlinien gefdjaffen,

alfo me^r als baä ^ünffadje ber Stnjaf)!, über bie $)eutfdj(anb biäljer überhaupt

inägefamt Oerfügt, unb bie QJefamtlänge ber englifc^cn Sahnen in Slfrifa belief

fid) Gsnbe 1906 fogar auf nafyeju ba£ Sfynfaty beS beutfajen ©efifce«, nämlidj

14677 ftilometer. 2tudr> granfreid>8 ©djienennefc in »frifa umfafct 6090 ftilo-

meter, fobajj bie SRüdftänbigfeit ber beutfdjen ftolonien aHerbingä aU eine

ferjr merflidje bejeidjnet »erben mufe. ©ogar ein, maS bie ftultur anlangt, fo

toeit in8 Hintertreffen geratnet <5tQQt mie Portugal r)at feine beiben großen

afrifanifdjen ftoloniatbefifcungen, oom ®elbe englifa^er Unternehmer unterftüfct,



548 Die Öeutfdfen «ifenbalfnen In Hfrffa

in einer red>t au«giebigen Söeife mit ©tfenbahnen erfdjloffen unb ift Deutfdjlanb

in biefer ©ejierjung ganj bebeutenb überlegen.

Dabei wäre e« grunbfalfd), bie afrifamjcf)ert SloIonial6atjnen ber europatfdjen

(Staaten, n>ie e« bU $um vorigen 3atjre in Deutfctjlanb ütelfacb, gefächert rfr,

al« ubcrflüfftgcn ßuju« bezeichnen, al« Snlagen, bie nur grofte ttnlagefoften

unb bauernbe 3nfchüffe üerfctjtingen würben, ofjne fict) jemals rentieren formen,

©ielmerjr (erjrt bie Erfahrung ba« genaue ©egenteil: oon oerfchwinbenben 8u«=

nahmen abgelesen. repräsentieren bie afrifauifc^en ©ordnen burdjmeg ein fetjr gut

angelegte« flapital; oiele Don it)nen pflegen fogar fdjon in ben erften Sauren

be« ©eftet)en« anfetjnliche Überfefjüffe abzuwerfen. Dabei ift ber wirtfchaftlich«

Sluffdjwung ber üon ben ©atmen burcfjfc^nitrnen ßanbgebiete in einigen fällen

ein natje^u üerblüffenber. ©on ber rapiben Entwidlung, bie ba« beurfcfje TOuanja

unb bie umliegenben beutfdjen ©ebiete am ©iftoriafee infolge ber Eröffnung

ber britifcf)en Uganbabafjn gu oerzeicfjnen Ratten, mar fchon bie Siebe, 9nber«wo

ftnb ebenjo erftaunli(r)e Erfolge ju oerjeictjnen. (So ift j. ©. in ber englifefjcn

(SJolbtuftenfolonie ber SGßert bei £mnbel«üerfehr« burdj bie 1903 erfolgte Orr*

Öffnung ber 270 Kilometer langen ©af)n ©efonbi-Äumaffi binnen zwei Sauren

üon 5 auf 11 ÜKiUtonen Sßfunb geftiegen, in (Sierra fieone au« gleichem

Slnlafc (Eifenbaljn greetown-©aima) oon 300000 ^ßfunb im 3aljre 1902 auf

560000 ^funb im 3at)re 1906. Ebenfo tjat ficr) in ©enegambien bunt) bie

Eröffnung ber ©atjn <5t ßoui«-Dafar ber §anbel mit Erbnüffen in fur$er

3eit üerzetmfacht ufm.

Huf ©runb folcfjer Erfahrungen, bie bie ältern ffolonialftaaten in fcfrila

mit ihren Eifenbahnbauten gemalt l)aben, ift ba« tjot^e Sntereffe üerftönbliefc

ba« bie beutfdjen §anbel« = unb Äolonialfreife, mie fctjon ermähnt »orben ift,

in fortroäfjrenb fteigenbem SKafee ber «Schaffung eine« großen Sftefee« üon beutfü>

afrifanifcf)en Eifenbahnen entgegenbringen, ein Sntereffe, ba« natürlich, mie faunt

noch befonber« betont ju werben braucht, Oon ben militärifchcn (Sacfwerftänbigen

OoIIauf geteilt wirb. Dafj auch ber beutfdje 9Zeich«tag oon feiner frühem

Abneigung gegen foloniale Eifenbahnen immer met)r prücffommt, ift befaimt

Die entfcfneben freunblictjern ©efütjle, bie ber gegenwärtige 9teidj«tag allen folcr)en

©eftrebungen entgegenbringt, bürften weiterhin wesentlich oerftärfi werben buret)

bie amtliche Dentfdjrift: „Die Eifenbahnen Slfrifa«", bie oor furjem bem 9reic^!

tage zugegangen ift unb auf 370 ^ertfeiten an ber §anb eine« umfangreichen

ftatiftifcfyen Sttaterial« eine 9ieif)e oon bebeutfamen Sftachmeifen führt, golgenbeä

ftnb bie wietjtigften Ergebniffe au« ben aarjtenmäjjigen Darlegungen biefer Denf=

färift (gefügt):

„^a^äu alle afrifanifdjen Eifenbahnen mit fetjr oerfchwinbenben ?lu**

nahmen ^aben bereit« oon ber Eröffnung an ober innerhalb fet)r furjer ftrift

nachher minbeften« ihre eignen ©etricb«au«gabcn cinfcr)lie§licr) ber Unterhaltung*'

foften ju beefen Ocrmoajt; eine größere Änjar)! brachte oon oornrjerein eine

SRente. Die Söirfungen üon Eifenbarmen finb überaU gewefen: a) erhebliche
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6rf)öf)ung beS ©infuf)r* unb SluSfuhrhanbelS . . . b) (Erhöhung ber Steuer*

traft . . . Sic (Steigerung biefer beiben GKnnahmequetlen hat faft in aßen

fallen ba^u hingereicht, bie finanzielle Saft für 3terztnfung unb Tilgung ber

für ben ©fenbat)nbau aufgemenbeten (Summen mef)r als auszugleichen . .

.

c) friebtidje SluSbefmung ber jiöilen ©emalt, Sinbämmung von Äufftanbd=

beroegungen, (SrfparniS in ben Ausgaben für Qjjöebitionen ; d) gefunbtjeitlidje

Hebung ber Singebornen burd) Sermeibung uon Scud)en unb ihre @ri)altung

burdj Söermetbung üon Hungersnöten."

polittfdje Briefe aus Sadjfm

4
... f 10. Sluguft 1907.

Sßerefjrter ^ceunb

!

jie politifcrjen Skrhältniffe in ©adjfen finb, wie (Sie in ^tjrem

Schreiben üom 27. 3uü richtig bemerfen, atlerbingS fe^r zugefpifot,

unb bie fommerftdje Stille, bie burd) bie ftbroefentjeit aller polt«

tifetjen ^ßerfönlid)fciten bebingt ift, bütftc nur bie JRufje cor bem

I «Sturme fein. Sie guftänbe in ber fonfcroatiüen Partei aber be»

urteilen (Sie Don Syrern — sit venia verbo — einfeitigen (Stanbpunft auS

unrichtig unb fnüpfen baran für Sin* eignen liberalen Sluffaffungen burdjauS

ungerechtfertigte Hoffnungen. Sie in ber SSerfammlung beS SreSbner lonfer;

öattoen Vereins üom 5. Slpril nad) bem Sortrage be« DberbürgermeifterS

Rentier angenommnen fieitfäfce finb Don ben eignen ^arteigenoffen im fianbe

teils über-, teils unterfd)ä&t unb nur feiten richtig gemürbigt toorben. Sftacr)

meiner Slnficfjt füllten fie nur eine Neuorientierung ber Parteileitung in ber

Stiftung einleiten, bajj ben SSünfdjen ber nicht agrarifdjen SBätjler eine größere

93ead)tung zuteil tuerbe. 95k im man eS Don agrarifdjer (Seite Oor ädern ge-

tabelt hat, bafj bie 93örfenreform als ern)ünfd)t bezeichnet, unb bajj bie ,"yeft*

tjaltung am allgemeinen, bireften 9?cicr)StagStt)ahlrcd)t empfohlen mürbe, fo ift

baS ebenfo erflärtid) mie für ben (Srfolg ber SreSbner ©eftrebungen einflußlos.

Senn niemanb mirb in Sadjfen offen gegen bie 9Bünfd)e Oon £>anbel unb

3nbuftrie auftreten, unb niemanb wirb eS in bezug auf baS föricr)StagSn>ahlred)t

rne^r magen, öffentlich für eine (Sinfchränfung ber 9Ba^trcct)tc beS SolfeS cinju-

treten. 9Senn anbre Streife aber bie fieitfäfcc für felbftucrftänblicb, unb barum übcr=

flüffig bezeichnet haben, fo fann man auch *>omit recht zufrieben fein. Senn bisher

galt eS nicht als fclbfrocrftänblich, ba| bie fonferoatioe «ßartei für eine fräftige

StuSgeftaltung ber (Selbftoertualtung unb für eine lebenbige gortentmidlung unfrer

SöolfSbUbung einzutreten bereit fei. 9ßirb bieS jefct als felbftoerftänblich betrachtet,

um fo beffer. Sluct) hier l)at, wie fo oft fdjon, bie öffentliche SBerhanblung eines

III 1907 72
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(Degenftanbed reinigenb unb flärenb gewirft. 3dj glaube aber nidjt nur baS,

fonbem fte wirb aud) oerbinbcnb wirfen; bie @egenfä$e werben ausgeglichen,

unb bie fonferoattoe gartet wirb in neuer Äraft aus bem ©treite ber SKeinungen

erfter)n. <3ie bezweifeln ba8 mit 9iücfficf)t ganj befonberö auf bie ftuöfpradje

beS SegationSrateä oon 9?oftife in ber SBertjanblung beä $re$bner fanferbattaen

SBereinä am 10. Suli Hud^ biefe ©effirdjtung tonn idj triebt teilen, ©ad ift

natürlicher, als baß einer gartet, bie jaf)rjel|ntelang bie abfolute 3Hef)rt)ett im

ßanbtage f)at, übermäßiger Einfluß auf bie ©taatägefdjäfte nadjgerebet wirb!

3a, baß fict) einzelne bon beren güfjrern bieHeidjt t)ie unb ba ju Äußerungen

»on SBünfdjen unb jur ©eltenbmadjung bon SBeftrebungen außerhalb be« ißar*

lamcntS herleiten (äffen, bie ber parlamentarifdjen SRitwirfung an fict) entzogen

finb! $a3 ift menfdjlid) erflärlid), unb bann um fo met)r, wenn bie {Regierung

jeitweilig nid|t ftarf genug ift, um trjre Slnfctjauungen immer (ebigtidt) auf fadj=

lid)e Erwägungen $u ftüfcen, fonbem aud) freunbwiQiger perfönlictjer ^Beziehungen

bebarf, um fid) im Parlament burdföufefcen. 3)ie «Sdrnlb an bem Sluffommen

einer 92e6enregierung wirb immer ebenfo fet)r bie Regierung wie bie Partei

treffen, bie fict) Übergriffe in bie ©ptjären ber Regierung geftattet. @3 famt

beäljalb aud) rut)tg abgewartet werben, wer mit reinem ©ewiffen ben SBeiucii

ber ÜRoftifcfdjen Behauptungen forbern wirb. $ic fonferbatibe Partei ald folctje

t)at meine« ©rastend feinertei SJeranlaffung, fict) mit jenen Vorwürfen, bie fiel),

um ba« tfinb beim richtigen Kamen ju nennen, bor allem gegen ben ^räfibenten

ber ^weiten Äammer richteten unb ebenfofet)r fein angeblich autofratifdjeÄ Huf=

treten in ber Partei felbft befämpften, ju beschäftigen, fie t)at bielmehr ein reine«

©ewiffen für ihre SBergangentjeit unb t)at überbieS ade SJeranlaffung baju,

it)re Äufmerffamfeit auf anbre, facf)Udt)e fragen ju (enfen, unb baju gehört

natürlich in erfter ßinie ber Entwurf ber ©taatäregierung über bie 2Bat)Ired)t$'

borlage.

SBenn <Sie, mein bereiter 5reun0 »
b\e\t Vorlage — waf)r|'d)cinlid) auf

©runb ber erften Äußerungen in ber treffe — als ein totgeborneö fiinb bc

Zeichnen, fo, glaube icfc)
( finb ©ie im Irrtum. 3)ie erften, atlerbingS meift ab«

tetjnenben Äußerungen bon Sournaliften unb Parlamentariern waren offenbar

nur auf ©runb ber Siebe §ot)entt)ald in Baumen erfolgt, bie natürlich nur eine

©fijze ber wefentlidjen Söeftimmungen, nid)t aber ba« ganje 9Bac)lgefe$, unb

oor allen fingen beren ©egrünbung enthalten tonnte. Spätere Erflärungen

lauten fct)on Wefentlid) anberS. Unb wenn bie Äreu^eitung eine 3ufä"ft

©achten gebracht t)at, baß aud) bie Äonferoatiben nid)t gewillt finb, tt>re SRit*

Wirtung an einer gebeit)lid)en SluSgeftaltung be« 2Bat)lred)t3 ju berfagen, fo ift

ba3 eigentlict) öorläufig tjinreidjenb, um barauf bie Hoffnung $u fefcen, baß in

ber nächften ©effton wirilid) ein 2Bat)lgefefc jwifcf)en ©taatSregierung unb

©tänben oereinbart wirb.

SWeine Mnfietjten im einielnen fwffe id) S^nen balb einmal barlegen $u

!önnen. 3^r ©ermanifuS.
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. . . , 25. Sluguft 1907.

Verehrter greunb!

<Sie Ivetten mich einen Dprhniften, wenn ict) annehme, bafj fid) bie beiben

3rÜigeI ber fonfertoattoen $art« berftänbigen, unb bafj bie SRoftftfdje 9iebe

fetnerlet ernfte folgen ^aben werbe. 3dj bleibe aber babei, bafe bie einzige ftolge

wahrfdjeinlich bic fein wirb, bafj bie fieute, bie fünftig oon ber ©taatSregierung

etwas wünfdjen unb ben lettenben Äreifen ber fonferoatiben Partei natjeftehn,

in bejug auf ihre SBfinfdje unb Veftrebungen vielleicht etwas borfichtiger unb

jurücfhaltenber fein werben als früher, unb bafe an ©teile beS „autorratifchen"

^Regiments in ber Partei bie wirtlich foUegiale (Sntfchliefjung ber juftänbigen

Organe treten wirb. 3)aS aber fdjeint mir beibeS red)t nüjjlicr) unb gut

Senn ©ic einwerfen, bafj fidj ber Vorwurf, eine SRebenregierung oerfucht

ober gebilbet ju fyaben, nicht nur gegen ben $räfibenten ber jweiten Äatmner,

fonbem auch gegen beren einen Vijepräfibenten unb gegen ben Oberbürgermeifter

Don $)reSben gerietet t)abe, nun fo ift wot)l ber oon bem fonferoattüen Vi$e*

präfibenten ber ^weiten Stammer geübte einpufe faum anberS ju beurteilen als

ber beS «ßräfibenten; waS aber bie ^ereinbejictjung beS dreSbner Dberbürger*

meifterS anlangt, fo wirb biefen fidjer niemanb, ber bie Vcrt)ältniffe fennt, mit

SHehnert unb Dpifc politifch ibentifijieren.

(Sin „autotratifcheS
4
' Regiment in ber «ßartei aber ift nur bann unb nur fo

lange möglich, wenn unb infoweit man einer einzelnen ^ßerfon bie Strbeit unb

bamit ben Ginflug allein überlägt Söirftidj tätige unb arbeitenbe Sßolitifer

werben fidj bon anbern niemals auf bie dauer in« (Schlepptau nehmen laffen.

<Oic fonferoatibe Partei t)at eS alfo oöUig in ber §anb, ba& fid) bic Vertjältniffe

in ber Rührung änbem. diejenigen aber, bie bisher beifette geftanben haben,

Yinb nicf)t befugt, ben Weitem ber Partei, bie bie ganje potitifdt)e Arbeit unb

Verantwortung auf fidj genommen fyabcn, ben Vorwurf eines autofratifchen

Regiment* ju machen. 2Bot)l aber t)at bie Partei alle Veranlaffung, it)ren

Führern ein reiches 3Waft bon danfbarfeit für bie in ihrem dienfte geleiftete

Arbeit $u bewahren.

2BaS bie SBahlrecfjtSborlage betrifft, fo glaube auch ich DQ6

Wie fie toeröffenttic^t worben ift, ofme weitere« unb ot)ne jebe wefentltche

Anbetung angenommen werben wirb, da« bürftc auch bie ©taatSregtening,

bie ja boch baö parlamentarifche Ceben fennt, nicht erwarten.

3wei ®runbfä|je aber finb eS bor allem, über bie man fich fchlüfftg

machen mu§, unb mit benen baS <§ton$e fteht unb fällt. $)aju rechne ich

junächft nicht, wie ©ie annehmen, bie Söahlen burch bie ßommunatoerbänbe.

diefc finb vielmehr erft eine ^olge ber Verhältniswahl, diefe Verhältniswahl

unb baS ^luralmafjlrecht finb nach weiner Anficht bie oornehmften ©runbtagen

beS ganzen ©efefceS.

©ie wiffen, bafj ich kin 3rcunD ber unerprobten Steuerung ber Ver*

hältniSWahl bin, bafj ich QDCr Da* Sßluralwahlredjt in etwas weitrer 2luS=
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geftaltung, al« bic Vorlage e« will, empfohlen tjabe, toeit ti bie einige »raf=

tifdj mögüdje gorm bietet, ben meift joaiatbemofratifd) gefilmten Staffen ber

2Bäfjfac bie Erlangung ber 3Ref)rf)eit im fianbtage ju oerföerren. 2Benn fic^

bie Vorlage mit einer abfotuten ©infornmengrenje (1600 SWart) unb einer

*ßluralftimme begnügt, fo fann fie ba8, meil fie in ben Vertretern ber tomnui'

nalen Äörperfdjaften einen roeitern Damm gegen eine fojialbemorratifdje SOtcbr

t)eit errichtet. 3cf) ^atte eS, mie ©ie ficf| entfinnen merben, Derfudjt, oljnf

foldje tomptyierte ®eftattung beä Söaf)lrcef|ta auSjufommen, inbem id) empfahl

einem bestimmten ?ßro&entfa$ ber obersten ©teuerJavier jebe* Sßafylfreifeä eine

britte ©timme einzuräumen. SBerben bie ©teuerster naef) ber ^ö^e iljrcr

Seiftungen an ben ©taat, felbftoerftänblicf) einfdftie&lid) ©runbfteuer unb JBet=

mögenäfteuer, in ber SBär>lcrIiftc georbnet, unb mirb ben oberften 3mei$el)nleln

ber SBä&ler brei, ben näcftften Dreijefjnteln ber SBäljler aroei unb ben lefctai

gfinfeeljnteln eine ©timmc eingeräumt, fo merben ntdr)t nur bie ©rmerb&wr;

^ältniffe jebeS SBatjlrreifcS unb ber in jebem ganj berfajiebnc SBert beS ein=

fommenä richtig jur ©eltung gebraut, fonbern man brauet bor allem ferne

meitern ÄuStjilfSmittel, um einer fo^ialbemofratifajen Überflutung be« fianbtag*

boraubeugen, ©ie fjaben mir fefjon borgemorfen, ba§ ba$ *ßIittorran'$mii*

märe; idj beftreite eS aber natt) mie bor, fonbern nenne e$ nur ©nräumung

eine* ben ßeiftungen an ben ©taat entfpredjenben SinfluffeS an bic SBäfyfa-

9tun, mir brausen ja aber biefen meinen ©ebanfen nidjt meiter gu »erfolgen.

Denn menn, mie e$ ben ?Tnfd)ein t)at, bie Verljältni8roaf)I fdjliefjlidj allgemeine

3uftimmung erfährt, bann brauchen mir ein anbreö SWittel, um eine ridjtigt

3u[ammenfe^ung ber Cammer ju geroäfyrleiften, als bie britte ^luratftinnne-

Diefe Verf)älrni3roat)l ift tl)coretifdj in bem (Sntmurf ber ©taatSregierung fe$r

gut begrünbet. ÜJton min alle ^Meinungen im fianbe, bie öertretungdbebürftig

finb, tarfäcf>lid) audj ju einer Vertretung im fianbtage gelangen laffen uni>

macf)t beSfjalb mit einem ©cfjlage baS gange fianb ju einem einigen ©at)(-

freije, beffen fämtlia^e ©timmen aufammengeredjnet merben unb für bie ©tä^

ber Parteien in ber ameiten Äammer mafegebenb fein foHen. Die JBefurt^hmg.

bafj bamit bie befonbern Verf)ältniffc ber einzelnen SanbeSteile nid)t genügenb

berücffidjtigt unb bertreten merben, lögt fid) atlerbing« nie$t bon ber ^onb

meifen, unb e3 bürfte mofn* ernftlidj ju ermägen fein, ob man ni$t meniglta1*

jeben 9?egierung8bejirf (ÄreiSfjautotmannfdjaft) $u einem gefonberten SSatjIbe^irf

für bie VerljöltniSmal)! madjt, fobajj alfo fuerauf bie SRanbate entfprettjcnb

ben SKinoritäten unb SWajoritäten fad)gemäjj $u bertcilen mären. G8 roiÖ

einfachen ÜDZanne nict)t fo leiert in ben Äobf, bajj bie ©timmen ber CaufiF

^reifinnigen ben freifinnigen Äanbibaten au8 bem Sogtlanbe zugerechnet weri^

unb umgele^rt, ober bog bie fonjeroatioen ©timmen aus ben Ofa)o^w

Döbclner ßanbbe$irfen Oielleia^t nic^t tjinreia^enb finb, $mei bort aufgefteß^

Äanbibaten jum ©iege $u oer^elfen, meit bie SBa^rreife bünn beüölfert fnA

unb bie in ben bidjt beoörterten ober gro&ftäbtifcf)en ©ejirfen aufgeftellt^

!on|ert>atioen SWänner mefentlia) me^r ©timmen auf ftd} oereinigen unb be«^
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mit Seffern Muäfi^ten für bie ©af)l aufgeteilt »erben. Sluch wof)l in tedj*

nifcher SBe$iefmng würben bie $roportionalwaf}len üereinfacht »erben, toenn

bie Berechnung unb ^eftfieUung jebeSmal burcf> bie JfrriShauptmannfchaften

für it)ren ßrei« erfolgte, al* toenn bie« alle« in ber 3entralinftan$ gemalt

werben müßte.

SSerbcn bamit auch bie <ProportionaItoahlen einen etwad met)r örtlich ge=

färbten, fo^ufagen räumlich gebunbnen Gtjarafter erhalten, fo toürbe bieä bodj

noch innner triebt genügen, fie al8 einige 2Baf)lart einzurichten. S3ielmct)r auch

bann noch würbe ich eS für wfinfchenäwert galten, fie burch ein rein lofaleS

Softem oon SBatjlen ju ergänzen.

Um ju biefem 3iele ju gelangen, fönnte man oerfdjiebne SBegc befreiten.

2)ie Vorlage ber Staatäregicrung entfdjeibet fich für bie „Äommunalmahlen" unb

lct)nt in ausführlicher öegrünbung baS ©erufSwahlfoftem ald für bad ßanb ^u

(omplijiert, root)I niajt mit Unrecht ab. 9t0e anbern 3D?öglict)fciten werben uns

erörtert gelaffen; ju biefen SWöglia^feiten hätte aber zweifellos auch gehört, ettoa

fünfzig «bgeorbnete nach bem jefcigen ©üftem unb aud 2Baf)lfreifen, bie nadj

©täbten unb länblichen Drtfdjaften getrennt neu ju orbnen wären, wählen ju

laffen. 3dj glaube, baß bieä ^ar)Ireic^c ©inmenbungen gegen bie Vorlage un*

möglich gemalt fjaben würbe, wenn auch bamit bie oon ber Vorlage in f)eHeä

Sicht geftellten SBorjüge ber fogenannten Äommunalmahlen toerlorcn gegangen

wären. £ie Unterfdjetbung oon «Stobt unb fianb für bie 9Bat)len gänzlich unb

ofme entfprechenben (Erfafc aber fallen ju (offen, ba^u werben fich nicht nur

bie agrarifdj gerichteten SRitgliebcr ber zweiten ftammer, fonbern auch &aW*
reiche anbre ^Solttifer nur fel)r fchwer entfcf)ließen, weil biefe Unterfcheibung

wenigftend in etwaö eine fachgemäße berufliche GHieberung ber SBolföbertretung

gefichert hatte. 3tIfo mit einem SEBorte, ich erachte nicht bie Äommunalmahten,

fonbern ganz allgemein auf ©runb Örtlich abgegrenzter, unb wenn irgenb

möglich, nach 2ghd* unb ©tabtgemeinben unterfchiebencr 2öaf)lfreife oorgenommne

ÜÖahlen für eine notwenbtge (Ergänzung beS Sjßroportionalwahlfuftemä, unb ich

hoffe, bafj auf biefem ©oben trielleicht eine SBerftänbigung zwifrf>en ber Regierung

unb ber fonferoatioen Partei möglich ift.

Verharrt bie Regierung aber unbebingt bei ben oorgefchlagnen inbireften

Jtommunalwahlen, fo follte bic fonferoattoe Partei bie Vorlage bemtoch nicht

fcheitem laffen. 2)enn noch auf Jahrzehnte h»nau« ift böllige ©ewäf)r bafür

geboten, baß tyueba auf ©runb ber in ben ©roßftäbten beftehenben Wahlrechte

unb auf ©runb be* 28ahlred)te zu ben S3e$irteüerfammlungen Wirflich nur

ftaatäcrfjaltenbe unb überbieS im öffentlichen ßeben fchon gefchulte SRänner

als 9lbflcorbnete gewählt werben. SlüerbingS ift cd unoerftänblich, warum man

bie SDcttglieber ber SRatSfoflegien in ben ©roßftäbten nicht ald wählbar betrachtet

hat. 3Me ^Befürchtung, baß fie bie Saht irgenbwic beeinfluffen fönnten, wie

bicä Wohl für bie ÜJiichtWählbarfeit beä SlmtShauptmannS in ben SBatjlen ber

©ejirfdberfammlung auSfcf)laggebenb gewefen ift, fommt t)icr
r
wie alle Seute,

bie ben einfchlagenbcn Sßerhältniffen irgenb näher ftet)n, gewiß betätigen werben,
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nicht in ©etracht SSenn man aber erwägt bafc in bie StatSfoflegien namentlich

unbefolbeten iTOitgliebem mcift nur foldje TOnner gewählt »erben, bie fidj

fchon eine längere SRetye oon Sauren in ber ftäbtifdtjen Verwaltung unb barmt

im öffentlichen Seben bewährt haben, fo ift e$ unbegreiflich, bajj man gerabe

biefe <ßerfonen Don ber SRöglidjfeit, it)re SBaterftabt auch im fianbtage ju üer*

treten, auäjctjliefeen will.

©ie begrünben 3t)re Abneigung gegen bie oorgefchlagenen &ommunaltDar)len

rjauptjädjlicr) mit ber Befürchtung, ba§ bamit in biefe fommunalen föörperfrf)aften

bie Sßolitif gewtffermaßen offiziell eingeführt werben mürbe. 3<h fantt 3f)nen

nicht Unrecht geben unb haoc biefe ^Befürchtung felbft fchon ausgesprochen.

9lnbrerfeit3 befcr)eibe ich m^ aDfr»
D0§ fäon *n ocn ©roftft&bten wenigstens,

bie SBarjlen ju ben ©tabtüerorbneten Oielfad) oon ben politifchen Parteien ge»

leitet unb nach Politiken ©runbfäfcen entfehieben merben, unb bajj bieä, je

lebhafter fid) unfer gefamteS öffentliche« fieben geftaltet, Wahrfct}einlich immer

mehr ber gaH fein wirb, ob man e* nun miinfehen mag ober nicht

Slber (Sie fowof)l, mein oerehrter greunb, al« auch oic 3$*)«* Der fonfer=

uatioen graftion hoben moht noch einen anbern ©runb ju tyxex Abneigung

gegen baS Äommunalwahlfüftem, bat nämlich, Döfe auf ^cfc Vkifylta oon ber

politifchen 3enrra^ftcöe au* fcl)r triel weniger ©inftufc werben ausüben fönneu.

als bie* bei jebem anbern (Softem ber ^aU fein mürbe, unb bafj bie fo gewählten

ftbgeorbneten wahrfcheinlich meift recht unabhängige unb gegenüber ber Partei*

leitung nicht fet)r gefügige 9J?änner fein würben. $>aS wäre Pom (stanbpunft

einer ftrammen Parteileitung au* gewifc 5U bebauern, ob aber auch bie politifchen

Sittereffen beS SanbeS barunter leiben Würben, erfcheint boct) fict>er mehr al*

zweifelhaft

<8ic hQben jwar Siecht bafe bie SinfommenSgren$e oon 1600 SDfarf, oon

ber an bie zweite Stimme öerlierjen werben foll, im allgemeinen 3uf^mi"un9
erfahren hat. 3ct) fann mir aber nicht oerhehlen, bajj fte für bie grofeftäbtiiehe

3nbuftrie mit ihren hohen Söhnen fefjr niebrig bemeffen ift. dennoch gebe \a)

Shnen Siecht bajj es faum möglich fein wirb, im SBege parlamentarifcher ©er«

hanblungeu biefe ©renje hinaufjurüefen. £en Sluänahmen, bie baS ®efefc für

bie Keinen ©runbftücfbefifcer unb für bie Sßerfonen, bie bie Berechtigung jum

einjährig-freiwilligen Sienft erlangt höben, einräumen will, ift meiner ftnfidjt

nach eine nie! 31t große SBebcutung beigelegt morben. ®aS ergeben fchon bie

im (Entwurf angegebnen Safykn, bie, auf baS ganje ßanb oerteilt fieherlict) leine

auSjchlaggebenbe 33ebeutung erlangen werben. 3)aS finb ©chmucfftücfe, bie ba$

gan$e öauwerf beS ©efctyeS nicht wefentlich berühren, unb oon beren Annahme

ober Ablehnung ficher lein praftijcher Sßolitifer bie 3uftunnmnÖ Sur Vorlage

abhängig machen wirb. $5aSfelbe gilt oon ber Ofage, ob man $u biefen ^rioilegierten

noch bie jur ©ewerbefammer ^Beitragspflichtigen hinzunehmen foQ ober nid}t.

5Die ßahl ber bort 2Bat)lberechtigten, bie nicht einmal ein ßintommen oon

1600 9J?arf $u oerfteuern haben, Wirb {ebenfalls oon noch geringerm ©elanfl
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fem, unb bie ©ejalmng ber gragc ift banim nur ein Slft ber ©eredjtigfeit, nid)t

aber eine politifd) roctcntlic^c Wngelegenfjeit.

(Sie meinen nun, bie fonferoatiüe graftion »erbe mit nid)t menig ?lu$fid)t

auf ©eroinnung einer 9J?eljrf)eit in ber Äammet bie SBiebereinfüfjrung be8 alten

33kf)Igeieftrö oon 1869 mit (Ert)Ö(mng beä SSatjljenfuö üorfdjlagen unb empfehlen,

benen, bie junäöjft oon ber SBaf)l nad) biefem ©efefce au$gefd)loffen fein mürben,

ein 2Baf)lred)t in bem ©inne einzuräumen, bafj fie im ganzen fianbe eine &af)l

t>on ettoa fünfzefm Stögeorbneten $u mähten twben. „SBenn man« fo f)ört,

möd)t£ leibtict) fd)einen", unb id) glaube, bajj aud) ein größerer ober fleinerer

Xeil 3(jrer graftionSgenoffen bafür zu gewinnen fein mürbe. Unb bennod) mödjte

idj baoor marnen. Da« ©off mirb baburd) in jmei Xeile gefpalten, unb bie

oaterlänbifd) geftnnten (Elemente in biefen großen Streifen ber minber bemittelten

©emofmer unferä fianbe» mürben felbft bann zu einer bebeutungSlofen SWinberljeit

unb au einem SWangel an entfpred)enber Vertretung oerurteilt merben, menn man

für fie ba« Vcrf)ältni3maf)tred)t einführen moHte. ^ebenfalls mürbe bie «bficfjt

be3 ©efefceS, in ben minber bemittelten Greifen berufjigenb unb üerföljnenb zu

loirfen, in ü)r ©egenteil oerfelurt merben, unb eä mürbe allen benen, bie eine

fold)e ©erföljnung münfdjen, aud) bann unmöglid) fein, für einen fotd)en ©efefc*

entmurf einzutreten, menn ifmen oorgered)net mürbe, bafj auf lange $eit fnnaud

bann eine Oaterlänbifd) geftnnte 2Wef)rf)eit für bie jroeite Cammer gefid)ert fei.

3d) memgftenS fönnte mid) für ein foldjeä ©efe$ nid)t entfdjlieften unb mürbe

bann bie unoeränberte ftnnafjme ber SRegierungSüorlage trofc mandjer ©ebenfen

norf) immer Dorjtef)n.

©ie berühren zum <3d)luffe 3jjre3 ©riefe« nod) bie ftrage, marum ©raf

§ot)entf)al nid)t gugleid) mit bem neuen 2Baf)lgefefi einen ©ntmurf über eine

(Ergänzung ber erften ftammer oorgelegt f)at, unb geben 3f)rer ©enugtuung

barüber Sluabnuf, bafe bie« nid)t gefdje^n ift, unb bafe bie Sntfdjeibung über

eine üeränberte 3uiammenfefcung ber erften Äammer bem nad) bem neuen 3Ba^l-

gefefc mefentlid) oeränberten fianbtag überlaffen bleibt. 3d) bin ber gegenteiligen

SKeinung, baä f>ei§t nad) meiner ?lnfid)t f)ätte man bie 9leoifion ber erften

Äammer nod) oon ber zroeiten Äammer in if>rer jefcigen 3ufammcnfc^u*t9

fanftionieren laffen unb fie auf bie angemeffene SBermefjrung ber oon ber Ärone

frei zu hrftylenben SDRitglieber unb bie ^Berufung eine« SRitgtiebd ber ted)nifd)en

§od)fd)u(e befdjränfen müffen. ©5 r)ätte bad aud) nod) mand)e anbre Vorzüge,

©anz abgefefjn oon ber Ofrage ber Äompenfation mürbe bie Snberung ber ©er«

faffung enbtid) zum Hbfdjlujs gebracht unb nid)t ein mefenttid)e$ Stücf baoon

einer ungeroiffen 3u*unft überlaffen.

®od) genug für tjeute. Vierzehn $age nad) ben SBaljlen fdjretbe id) Sfmen

ttieber. ©ermanifud.
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Don (Seorg Bornfamm in (Sörlitj

1

ranj üon Slffifi*) unb ßuttyer, mann tüirb bcr britte fommen? . .

.

3Mc ÜJ?enfd)f)eit bebarf üon neuem eine« granjidtud, eineä fiutfjer!

3J?it bicfcn Söorten fdjlierjt Jpenrü, Xf)obe, ber befannte Shinft-

l)iftorifer in §>eibelberg, fein grofjeS SBerf über $ran$ öon ftffifi

I
unb bie Anfänge ber SRenaiffance in Stalien. $ie üftebeneinanber;

ftellung oon ^ranjidfuS unb Sutfjer — mirft fic nidjt auf manchen üon uni

fraüpierenb? 3dj meine fogar, fie fönnte t)ier unb ba ein gemiffeä üeinltdjeS

©cfütjl in uns lebenbig machen. jDafj man öon Sutfjer etroad meifj, üerlangen

mir (Jüangelifcfjen üon jebem ©ebilbeten, aud) menn er ber römifcfjen Sirdje

angcfjört. Unb menn ba8 Söilb, ba$ ftd) bort brüben jemanb oon £utf/er mad)t.

ein 3crrbtlb ift, in bem £utt)er8 ©röjje nicfjt entfernt geroürbigt mirb, fo flogen

mir — unb jmar mit 9Recf)t! — über Ungeredjtigfeit unb gefliffentlicrjeS <5ia)-

ücrfdjlicjjcn. 2öir ©üangelifdjen aber — maä miffen bie meiften oon und ocm

biefem ^ranjiöfud, ben jener Äenner ber ©efcfjid)te mert erachtet, ba§ er in

einem 9ltem genannt mirb mit einem ber größten Scanner, bie unfer beutfdjed

Sßolf rjerüorgcbracfjt f)at!

granj oon Slffifi unb ßutfjer! 2öcnn nun aud) mirflid) ber 9came jene*

^»eiligen oiclen unter und nidjt unbefannt geblieben ift — ed merben bod)

menige fein, bie bie ^Berechtigung biefer SBerbinbung üon üorntyerein jugeftdjen

ßutrjer ^iitte fidt) mof)l üor allen fingen felber gegen fie mit £mnbcn unb

tjüfjcn gefträubt. 3ranä roQr c*n ^liger,
j
Q ein gar üornerjmer ^eiliger btr

römifdjen Sftrdje — unb bie ^eiligen ftanben bei Cutter nidjt f)od) in (rfjtcn-

£>eiligenbienft ift ©öfcenbicnft in feinen Slugen, unb ©otted SEBort ift it)m wert

üoUer alö alle ^eiligen. 5ran5 tuQr x$m Der ®ntcuret beä möndnfdjen fieben*.

ber (Srneurer einer roettabgeroanbten, fulturfeinblidjen grommigfeit ©r aber in

feiner gefunben greubc an ben tjöd)ften ©ütern ber Kultur, in feiner gefunbeu

•) »erger, »iograplnföe »Idtier, herausgegeben oon 21. SJeiicldeim , 18%, @. 260 TT

»uc^ioalb, So fpric^l Dr. 9R. findet. ». fcarnacT, 2>a3 SRön^him, feine ^beale unb f««

®cfd)i$tc (6. 3lufU. St. D. §afe, Mird>engcfc$idjie. 'Xu SRoulin (Jrfart, Xcuncb>nb unb Jto»

St. TOüIIer, Äirdjengcfc§icf)te. Sabotier, Xaö Seben beä Ijciligen pfranj oon Xffift. Toui'i

oon SRarg. £iäco. (9. Mufl.) §enrn SEljobe, Jranj oon »ffifi unb bie «nfange ber Jhmfl

ber Äenaiffance in Valien (2. Stufl.).
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£eben«bejafmng fiety in bcr 2Wön(t)erci eine „eitle Xraumletyrc miber Sfjriftum,

ein nichtige« unb närrifct)e« SBerf, toetc^ed jeglicher böfc ©übe mot)l tun fonn".

3a, er fielet barin ben Inbegriff oller ©erfetjrung be« eckten reügiöfen Ceben«,

ba« für ü)n gan$ allein auf bcr (#nabe ©orte« rut)t, matjrenb bie äJiönctje mit

irjrem Xun oorgeben, fie fönnten einen Stanb befonbrer SBoHfommenfjeit er«

reiben. Suttjer fjat ba« 3oct) ber römifdjen Sirene oon ben Sdwltern be«

beutfdjen SBolfe« t)eruntergeriffcn, 5rani a&er tt)Qr em gef)orfamer Sofjn ber

römifcr)en Äirct)e, für bie er mit feiner Sctjöpfung neue, fefte Stüfcen im ißolf«*

leben gefetjaffen t)at. £utf)er mar ein Wann, ber in t)eiligcm 3om bie ©eifjel

in bie §anb genommen unb mit mef)r al« fdjarfen ©plagen oerfuetjt tmt, ba«

5ur SWörbergrube gcmadjtc ©ebäube ber Stirpe ju einem öetlwufe ju maetjen;

er mar eine im f)öct)ften Sinne tatenfrot)e SRanneSnarur. gran^ aber mar roofjl

be« tiefften Scfjmerae« fäfng, nierjt aber eine« männlichen, ftarfen 3orne« unb

einer reformatorifdjen Äraft. (So ftef)en fid) bie beiben in unfern ©ebanfen

gegenüber, mie mir meinen, al« üoöcnbetc ©egenfäfee. Unb felbftoerftänblidj mit!

e« un« bünfen, bajg fict) Sutljcr in feiner Slrt ber grömmigfeit unb mit feinem

berben beutfdjen 2Jcanne«mute Oon biefem melfdjen, meltabgemanbten, empfind

famen ^eiligen abgeftofeen füllte. £a« aber ift nun eben bie $rage, ob fiutfjer,

mit beffen Äugen mir oerfuetjt ftnb, jene« Heiligenleben ju betrauten, un« ein

Setjrer auet) in gefdjidjjtlicfjer ©eredjtigfeit fein fann; ob mct)t eben £utt)er«

S3licf für biefen 2Kann getrübt mar. 3kt) meine: nict)t nur Xoleranj $u übeit foll

eoangelifdje Xugenb fein, fonbern eng bamit jufammenfjängenb fod gerabe ber

(5oangelifct)e fät)ig fein, roat)re SDienfdjengröfjc gu mürbigen, mo immer er fic

finbet. Unb in ftrana oon Slffifi begegnet un« ein SKenfct) oon maf)rc)after

örö&e!

3n längft Oergangnc ßeiten lehren mir jurücf. (Stma im 3af)re 1182 ift

3rranji«fu« geboren. Seine §eimat im §erjen oon 3talien fdnlbert un« bie

geber feine« begeiftertften Siograpt)en : „gaft fpurlo« finb bie Sarjrlmnbcrte an

Äfftfi üorfibergeraufctjt. 3mar liegt bie alte 93urg in Xrümmern, aber bie

langen oben Strafjen mit itjren f)unbertjät)rigen Käufern machen noct) tjeute ben

gleichen ©nbruef mie oor fect)«* ober fiebentjunbert Sauren. Xerraffenförmig

auf einem §ügel erbaut, ber ftofy oom ÜKonte Subafio überragt rotrb, über*

fietjt bie Stabt 51t it)ren ^üfcen bie ganje umbrifdje (Sbene Oon Perugia bi«

Spoleto. SBie Äinber, bie fict) brüefen unb brängen unb auf bie Sufefpi^en

ftellen, um möglidjft alle« ju fetjen, flettem bie Jpäufer an ben Reifen empor.

Unb in ber %at ift ifyre Cage fo günfrtg, ba§ man au« jebem genfter bie

ganje ßanbfctjaft überblicfcn fann, bi« tjin ju ben Wellenlinien ber fernen ©erge,

auf beren ©ipfel fict) Sdjlöffer unb Dörfer beutlict) oon bem munberbar Raren

ipimmel abgeben." granjen« Sßater ©ernarbone mar feiten bafjeim. Sein

ßaufmann«beruf füt)rte u> meit buret) ba« Sanb, oft auet) hinüber bi« über bie

Stlpen in bie «ßrooence, ba« füblicfje granfreitt). 9»an fagt, bafe bie Äaufleute

in jener &nt auc^ bie Äolporteure ber 3been gemefen feien, gran^en« 33ater

»renabolen III 1907 78
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mar nacr) allem, maS mir bon it)m tjören, ein burdjauä braftifdjer 2Kann, ober,

bafj id) cä bcutlicfjer fage, ein Wann, beffen ©ebanfen bor allem auf baS

merben bon ©elb unb ©ut gerietet roaren — neue 3been t)aben ir)n fdjmerlidj

aH^ufe^r betuegt. 28a3 3rani babon aufgenommen tjat, mürbe tr)m bon feiner

SJcutter jugefüfjrt, einer bornefymen $rau au$ fran$öfifdjem ®ej<f)lecr)t. SBon

ü)r erbte er toot)l bie marme ^erjenSenibfinbung unb ben froren ©hin, bie

forglofe §eiterfeit, bie angeborne Offenheit, baju aber aud) bie Vorliebe für

bie franjöfifct)e ©brache, bie er oft anmanbte, menn ü)m ber SWunb überging

bon bem, be« ba8 §erj bott mar. 3m (Slterntjaufe t)at granj eine förmige

Sugenb beriebt. 9tot unb <3orge tjatten beffen ©erjmefle niemals überfdjritten.

®r ift bort erjogen morben naet) ber ©itte ber 3«t unb beä ßanbeS, naä) ber

man nietjt nur bie fönber in ben nötigften 3$d)em unterrichtete, fonbem roo man

aud) jum minbeften nichts bagegen t)atte r bafe fie aud> bie $3erfud)ungen brt

SebenS (ernten (ernten. Sieben allerlei Übungen in ritterlicher fturgtoeil mar

feine Sugenb burd)&ogen bon allerlei frötjlidjen (Belagen, Sluägclaffenrjeit 6te

tief in bie üftacrjt mar an ber Xageäorbnung. Die Sftotmenbtgfeit, ben eignen

öeruf $u mftrjlen, führte it)n in ben Xudjlaben feines SkterS, unb toierooljl

bem jungen 5ran5 bad ©elb mdjlict) (oder in ber Xafdje fajj, glaubte ^ietro

SBernarbone bodj, an it)m einen (2>ot}n gu t)aben, bem er einft mit gutem @e

miffen unb rut)igem §erjen ba« blütjenbe ®efct}äft übergeben fönnte. 9)cert-

mürbig iftS, mie fetjon in jenen Xagen Ät)nung unb Xatenbrang tym allerlei

©über bor bie ©eele riefen, bon benen er feinen 5«unben jumeilen mit ben

SBorten Äunbe gab: „3f>r merbet e« erleben, ba& mir noer) einmal bie ©eü ja

güfcen liegt!"

Sn fein breiunbjmanjigfteS Satjr fällt fernere Srranftjeit, berurfadjt burd)

übertriebnen ©enufe, ber feine Xage füllte. 3n ben Xagen feiner ©enefung

atmet er bann in botlen 3uScn ben Duft beS Ofrür)ling$ ein; aber ber fiebert

mut ber früt)ern 3e^en *°Qt gebrochen, unb in ben Xagen ber ©elbftbefimumg

bünfte it)n fein früt)ercä fieben unfaglicr) leer. Dennodj aber nimmt er cd

roteber auf. ÄnfbrudjSboll rfiftet er fict) barauf jur Teilnahme an einer ritter*

Itdjen get)befar)rt. Den $agenfcr)ilb am 9lrme 50g er t)inau$ auö ben 2men

auf frohem Stoffe, ÜJcaet) menigen $agen tetjrt er gurüct, unb bat)eim in feiner

SBaterfrabt mirb er ein anbrer. 3n t)eifcen ^iebertagen mufete er eS bon neuem

erfahren, bafe jene 5trt be« SebenSgenuffeS nur baju bienen fann, bie @ede

freub* unb friebloS ju madjen. Unb e« begann nun für it)n in einfamai

etunben bei Xag unb SRaet)t ein t)ei§eS fingen. «IS bann bie ©efa&rten

feiner 3ugenb mieber trotteten, it)n für baS alte fieben aurüdaugenrnmen,

lub er fte frei(ier) noct) einmal ju einem prunfbollen 2)?ar)lc. Äber mietto^l «

baS oc* 9?arren!rJnigS in feinen §änben tjielr, mar er ftill unb in fi^

ge(et)rt. ©pöttelnb lie| einer bie öemerfung fallen: ©et)t it)r benn nid)t, er

miQ fiel) bermät)len! ^ran^iSfuS aber nat)m biefe 9Borte auf: „Samot^l,

|brect)t bie 3Bar)rfjeit, ict) finne barauf, eine ©raut ju nehmen, fcr)öner, reiner
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unb reifer, al* u)r e* bentt!" SRötfel^aft Hangen biefe SBorte; ma* fie be-

beuteten, $eigt feine ©efdndjte.

©on religiöfen ©nflfiffen $eigt bi*t)er fein ßeben nidjt eine ©pur. ©er*

muten fönnte man üielleidjt, bafc burd) feine SRutter it)m etma* zugetragen fei

Don jener roalbenfifct)en ^römmtgfeit, bie in ir)rer §eimat fo triele ©efenner

gefunben t)atte. (Sttoa* fic^ered miffen mir barfiber nidt}t Kur bafj e* tief in

feinem Innern getoattig geiDÜtjtt fyatte, ift auf und gefommen. 3n jenen SSoc^en

nun führte ifm ber SBeg nad) 9lom. 5)ort fat) er bie ©oben ber frommen

für bie Strmen unb bie Äranfen unb oerrounberte fid) über ü)r geringes äRajj.

$lug* gibt er alle*, toa* er bei ftdj ^at r unb öor allem, er gibt in einer fo

herjejeroinnenben, freunblidjen Art wie niemanb fonft. 3a er läfjt fid) nieber,

too bie ©ettler fafcen, unb bim für fie! Armenpflege bünft it)n ju roenig. ©ei

ben Äu*fäfcigen fet)rt er ein unb läfet au* feinem förmigen Jperjen r)erau*

©onnenfdjein fallen in ir)r armfelige* Seben. Unb biefe Eingebung bleibt audj

für ifm fel&er nid)t otjne Sofm. @r mad)t bie Erfahrung, oon ber einft 3efu*

gefagt tjaoen foH: „©eben ift feliger benn nehmen " unb freut fid) mit finblidj*

frd^Iio^em §erjen ber Stanfbarfeit, bie man ü)m joßt. 2)ar)cim in Äffift treibt

er e* nid>t anber*. Aber freilidj, ba* Xuä) oerfdjenfen, ba* im bäterlidjen

fiaben be* ©ertauf* fjarrte, bie Äaffe leeren, ftatt fie ju füllen , ba* mufcte

ü)n in Stonflifte mit feinem ©ater bringen. ©er fat) mit ©cfyrecfen, bafc fid)

bie Hoffnungen, bie er auf feinen ©or)n gefegt hatte, ^erjdjlugen. Äeine Siebe

unb feine (Strenge fruchtete, heftige ©jenen, unerträglich tjeftige ©jenen mürben

immer t)äufiger; unb fdjliefjlid) 50g ^ranj feine eigne ©trafje, für feinen ©ater

ein oerlorne* Äinb!

Salb meift it)n nun fein mächtig ermatte* religiöfe* ßeben auf neue

SBege. 3n ben Capellen in ber 9Wt)e fetner §etmatftabt laufet er mit gitternber

©eele ben ©orten ber ^riefter. <£r fiefjt hinein in ba* fieben 3efu üon Kajarett),

in biefe* fieben fo reich an Opfern toie feine* fonft 3e länger befto inniger

gibt er feine ©eele biefem Sefu* gefangen unb Oernimmt laut unb immer lauter

ben §eilanb*ruf: „golge mir nad)!" $a getoann er bann jene fällen ©tätten

frommer Anbaut lieb, eine jumal, bie Äapefle oon ©t. Damian. $ort bleibt

er nun »offnen bei SRacht unb Xag. Sräumerifd), in fid) gefet)rt, mit feinen

©ebanfen in einer anbern SBelt, fo fommt er einft nad) Affifi jurüd. ©pottenb

rufen bie Äinber bem n>unberlid)en Xräumer nad): (Sin Karr! (Sin Karr! 2)ie

fieute fommen au* ir)ren Käufern tjertoor, aurf) ©ernarbone, ^ranjen* ©ater.

91* ber nun feinen ©ot)n erfannte, fennt fein Qoxn feine ©renken. £>alfc»tot

fcr)ütg er itm unb überhäufte it)n mit ©orroürfen bitterfter Art. ©djlieglict)

trifct 3ranji*fu* fein ©emanb ab unb bietet ba* menige ©elb, ba* er nodj

befiel, bem ©ater an. ©a^impfenb unb flua^enb reifet ber an fiel), ma* granj

i^m bietet, unb eilt baoon. granji*fu* aber fprictjt mit öeröärtem ©eficr)t:

Pf 58i§r)cr t)abe tet) ©eraarbone meinen SSater genannt, nun aber fage idj: llnfer

©ater im §ünmel." 3)a* ©err)ältni* ju feinem ©ater ift unb bleibt für unfer
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Gmpfinben in jenen SebenSjaljren be« Seifigen tote ein munber Sßunft. 3ft

benn nid)t ober gerabe biefer Äampf bi« auf« SWeffer gegen bie eignen ©Itern

etwas, Wa« gar tiefen ©rofjen nicht erfpart geblieben ift? Unb etwa« lirfjt un£

boef) ofme weitete* für ben jugenblidjen Träumer unb ©tfirmer gartet ergreifen,

ba« ift bie mehr al« häfjliehe Slrt, in ber SBernarbone noch rettet, ma« e« ju

retten gibt Unb biefe ?trt veranlagte auch bie $eugen \
mn ®bm*> W

be« 3fran$i«fu« ©eite *u fotogen, unb ba« ^erbeigeftrömte SSolf jaulte feinem

©ifchof $u, ber ebenfalls herbeigeeilt war unb um ben ©ntblöfjten ben eignen

SDiantel ferlang! Unb nun fct)rt granj nach ©t. Damian gurürf. ^Baufällig

ftef>t bort bie alte Änpelle. (Sr wiU nun biefe ©tätte feine« ©lüde« würbiger

geftalten. ©teine bettelt er unb trägt fie jufamrnen, um fie $u bauen. Sil« et

fie ooflenbet r^atte, (am eine anbte an bie SReif)e — SDtoria be Ia Ängeli, bie

^ortiunfulafapelle. $a« wirb nun fein eigentliche«, Weltabgefduebne« ©eü)el.

£ier bringen itjm mit ^wingenber Gewalt bie 2Borte ju §etjen: „©e^et

aber unb prebigt unb fpredt)t : $a« Himmelreich ift nat)e rjerbeigetonunert.

3Wacr)et bie Ätanfen gefunb, reinigt bie Slu«fäfcigen, werfet bie £oten auf unb

treibet bie Teufel au«. Umfonft t)abt itjt e« empfangen, umfonft gebet e« aud).

3r)t foUt nicht ©olb noch ©Uber noch @r$ in euetn ©firteln t)aben, auch feine

^afdje jur 2Begfar)rt, auch nicht jWeen 9löde, feine ©cf)ut)e unb auet) fernen

©teden, benn ein Arbeiter ift feiner ©peife wert." Unb unter biefen SBotten

etfolgt nun feine eigentliche ^Berufung. £>ier get)t er ba« Söerlöbni« ein mit

jener ©taut, beten 93ilb er fcf)on lange im &erjen trug, jene« SBerlöbni«, ba»

ihm in feinem perfönlictjen Seben eine unerfäöpflidje Duelle feligfter greube

gewefen ift — ba« Sßerlöbni« mit ber Sirmut. Unfdjeinbar mag un« junö#

biefe« ©reigni« bünfen. Slber ber Sauf ber ©efcr)icrjte hat gelehrt, wa« e« bt

beutete. (£« bebeutete bie ©ntftehung einer neuen, weltgcfcf)icf)tlicr)en SWaeht, einer

SWaeht, bie in ben folgenben Sahrjehnten ba« ftotje ©ebäube ber Sirehe oiefleiclK

öor bem 3ufammenbrueh getettet hat; einet äKacht, beten ©nflujj abet auch weber

nicht an ben SWauern ber fitrehe ihre ©ten^e finben foHte. 9Kit biefem Singen

blide h^rt nun ^tanjidfu« auf, $ribatperfon ju bleiben. SBon jefct etwa an

gehört et bet Äirdje, gehört er bem Drben, ben et in« Seben rief, unb in

biefen ßufammenhängen wollen wir nun weiter fein ßeben betrachten.

*

§ör}er al« je juöor ftanb in jenen Sahren bie Äirdje im ßeben bet hälfet-

Sluf bem ©tufjle $etri fafe Snnojena bet dritte, ber ©eifte«erbe ©regor« bei

Siebenten, au« allen 3eiten bet föniglichften ©cftalten eine auf bem päpftlicfrn

%t)xone. Slu«getüftet mit einem ferjatfen, umfaffenben ©eifte unb mit eifernew

SBiHen, hotte et al« ©iebenunbbreijjigjähriger bie SBürbe be« ©tattr)alter« G^fti

übernommen, unb fein 3iel war bie ©eugung bei SSölfet unter bie romifty

©ewalt Erfolg reihte ftet) ihm an (Erfolg, unb burch ihn fehlen ba« 3M
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©rcgord bed Siebenten bcr Sermirflichung nahe. 3n Spanien hatte ^Jcter bet

3roeite oon Slragomen aud ber Jpanb bed Slpoftelfürften feine Jerone mieber

empfangen, nadjbem er fic juoor auf bem ©rabe ber Äpoftel ^atte nieberlcgen

muffen, tßtyüipp ber 3toette Sluguft Don granfreict} f)atte fiefp oon fetner erften

©ematjtin id)eiben (äffen. 3nno$en$ $mang itm, feine jtoeite ®he $u trennen

unb bie erfte ©attin toieber an feine Seite ju nehmen. Sodann orrne Sanb

oon ©nglanb empfing fein Königtum aud ber $anb bed päpftlidjen fiegaten,

nad)bem er bem Zeitigen Stuhle Unterroerfung, £efmdtreue unb jährlichen Tribut

gelobt fyatte. Unb nur an bem nationalen Sinne ber englifdjen (trogen

fd)eiterten bie Änfprüdje 3nno$en$ bed dritten. 3n bie $^ronftreitig!eiten ber

beutfdjen Nation rmt toieberum er beftimmenb eingegriffen, So mar er gewohnt,

Königreiche $u oergeben unb ben ÜWädjtigften ber (Srbe ben gug auf ben Warfen

$u fefcen. Stabei mar er perfönlid) ein fdjlichter, frommer 2)tonn f ein gläubige«

©emüt, menn er aud) mehr ein 9Jcofed fein mollte, ein ©efefcgeber ber Sölfer,

ald ein echter Nachfolger Ghrifti, ein §irte ber Seelen.

Stber biefem flogen Silbe ber Sirene nad) augen entfpraaj bad innere

nict)t. 3m fieben ber ©eiftlidjen lag üieled im argen, Sdmmlod waren bie

SBeftedjungen, mit benen fie nad) ^ßfrünben jagten. Son ben ^Beamten ber

Kurie ^atte man gefagt, fie feien mie (Stein fo fyaxt, menn ed $u begreifen, toie

§olj fo biegfam, menn ed ju urteilen, mie ^euer fo graufam, menn ed ju

müten, mie ©ifen fo unbeugfam, menn ed jit Ocrjeihen gälte, falfd) mie bie

^üc{)fe unb aufgeblafen mie bie (Stiere. Klagen über Söllerei, Ghebrud) unb

SKorb füllen bie Serichte. 8Ö0 märe jemald neue« fieben bem Sdjoge ber

Kirche entftiegen, ofme bag bie Sdjanbtaten ber ^riefter bie golie gemefen

mären! ©egen biefe innere Serfommenhcit ber Kirche fjatte fid) nun mächtig

bad religiöfe Semugtfein, bie religiöfe Sefmfucht ber fiaientoelt gemanbt 2Han

achtete, ja man liebte Oielfactj bie Kird)e, aber it>re Liener oerfluct)te man. Slud

ber Sehnfudjt naet) einer neuen grömmigfeit, au* bem 2Bunfd)e, bog bie ©eift*

lidjen aud bem üppigen fieben ber ©egenroart bem Solfe jum Sorbilbe ju

apoftolifc^cr (Sinfachhät ^urücfteuren foHten, aud bem feigen Serlangen nad)

einer Serfönbigung bed göttlichen SBorted an bie fiaienmelt maren gemaltigc

9}?acfjte geboren morben, bie bie Kird)e — ed ift nicht juoiel gefagt — in

irjrem fiebendbeftanbc gefä^rbeten. 3mmer neue Sehen erhoben ihre ^äupter,

unter benen bie SBalbenfer, bie Firmen oon Soon am ernfteften einen Sieform*

oerfuch unternommen fyabm. daneben aber mar namentlich im füblichen

t^ranfreid) in ben Katharem eine ©efat)r entftanben, beren fict) bie 5Hrcr)e nur

burch Ofeuer unb Sctjroert unb burch einen ©reuel ber Sermfiftung, mie ihn

noch feine 3«! gefehen fyaüt, ermehten fonntc.

So etwa fat) ed in ber Kirche aud, ald im 3at)re 1209 granj Oon SIfftfi mit

feinen erften Süngem in SRorn anflopfte, um Oon Snnojenj bie öeftätigung feiner

Drbendregel $u erlangen. Serbammen (onnte ber $apft fie nicht, beftanb fie bodj

eben in jenem SBorte 0Qg ^ öor^m «ttoähirte, bad in ber Kapelle SKaria
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bc la Slngeli bem gran^ishiä mit uniüiberfteljlidjer ©eroatt in ba« ©eimffen ge<

branden mar. Hber freilidj, biele«, »ad 3franjt«fu« roollte, fear nidjt« anbred oi«

eine Übernahme ber toalbenfifd^en ^römmigfeit Den SBalbenfern ober mar fdjon

1184 ba« SBerbammung«urteil gefprodjcn roorben, unb 3nno$enj backte über fte

nidjt anber« al« feine SBorgänger. (Sttoa« aber — unb mir fönnen nidjt undjin,

ben ©djarfblid be« Sßapfte« ju berounbern — lag bei biefen Männern bot ber Zur

beS 93atifan« gänjüdj anber«. Die SBalbenfer Ratten eine Reform ber Jttrdje

gejuxt, Ratten ftd) a(fo gegen bie ^trct)e gemanbt. <$ran£i«fu« hingegen war

fantt feinen Süngern ber Äird)e ein geljorfamer ©ofjn. Äirdjenpolitifdje (5r-

roägungen lagen iljm gänalid> fern. Sr Ijatte nic&t« einjufefcen als an glaubend*

ftarfe«, liebeglüljenbe« $erj. ©eine grömmigfeit mar ttic^tö anbre« al« eben

bie grömmigfeit eine« ^er^en«, ba« in feiger Siebe bem §errn, ber tyn juerft

geliebt r)atte, feine Siebe vergelten roollte. 3nnojenj f)at barum ^mar t»on ber

unerbittlidjen Strenge ber Drben«regel abgemahnt, Damit bie ©eroegung am

übergroßen Qcrnft nidjt fttjeitern mödjte. 9lber bodj gemährt er Urnen, betoogen

burdj graben« fdjlidjtc, glüfjenbe SJegeifterung unb burd) fein unabläfftgcs

Drängen, ba« SRedjt ber freien ^rcbigt. @r berljeißt iljnen audj nodj mefjr —
aber eine förmliche ©eftätigung f)at er nidjt gegeben. Unb eine« mar burdj

jene $lubien$ beim Sßapfte anber« gemorben: mit ber Xonfur gqeidjnet ber*

ließen fie 9tom! <5o t)atte bie Äirdje Oon ifmen ©efifc genommen, fo mar bie

urfprüngtidj auf freien (SHauben, auf bie freie, tjingebenbe Siebe gegrünbete,

unabhängige SBeroegung unbermerft in rein firdjlidje Sahnen geleitet toorben,

fo mar ber SBeg befdjritten, auf bem fie je länger befto met)r ju einer reiß

priefterlidjen Snftitution fjerabfinfen mußte! 2Bir fönnen ba« im einzelnen bann

nodj oerfolgen. Die erfte Siegel mirb im firdjlidjen ©inne ausgebaut; namentfidj

tritt bie gorberong be« ©efjorfam« immer mef)r in ben Sorbergrunb. granj

ift e« geroefen, ber ba« SBort gefprodjen Ijat, auf ba« fidj bann fbäter bie

Sefuitcn ftäfcten: „SRimm einen leblofen Äörper unb fefoe Um, roo^in bu wiflft

bu roirft fefjen, baß er ber SBemegung ntctjt miberftrebt; menn bu U)n auf ben

Set>rftuf)l fefceft, mirb er nidjt nadj oben, fonbern nadj unten bliden, in $urput

gefteibet, nur um fo bteidjer erfdjeinen. Da« ift bet roafjrljaft ©efjorfame!"

finb bie fpätern {Regeln SKarffteine in ber $Berfird)ltrf)img jener einft fo unab*

gängigen SBeroegung. 3fran$ fjat bie ©lieber feine« Drben« in biefer Scidjtung

manbem fet>en müffen, unb oft mit fernerem £>erjen. Äudj jene« obengenannte

©ort t)at er im @)egenfa$ $u feinem eigentlichen ©elbft gefprodjen. Dabei (j<rt

er fidj aber bodj roieber felber bom $abfte fpäter einen ©efd^ü^er feine« Drben«

erbeten unb if)n in bem Äarbinal Ugotino erhalten, in biefem 9Ranne, ber gang

unb gar in firdijlidjen ©afmen ging, ber bamit granjen« SBer! immer naä>

faltiger in ein ü)m urfprünglia) frembe« ©eleife amang, unb mit bem b<$

mieberum ^ranj — merfmürbig genug! — burdj ein überau« jarte« greunb*

fa>ft«banb berbunben blieb, ^ranj beugte fi(^ bor ben Änfprüa^en ber SWattjt

fein ^erj miß nidjt« anbre« al« Siebe geben, fein §era fet|nt fict) nad> nia>»
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anberm al« grieben. Saturn ift et ein gehorfamer ©ofm ber Äirdje geblieben

bis an fein @nbe.

mt biefem «u«blicf auf bie junehmenbe SBerfirchlichung be« neuen Drben«

Ijaben totr fdjon ein bebeutenbe« ©tücf oon bet ©ntmicflung, namentlich ber

tnnern (Sntnridtung üom SBerfe be« granji«fu« öormeg genommen. 3$ nrifl

nun einige« über bie äufjere ©ntmtcflung nachholen unb über bie innere fjinju*

fügen, ma« nötig ift. SBon einem Drben f)aben mir gerebet — einer (Semem»

fdjaft oon SBrfibem, bie buref> ein fefted (Statut, eine fefte Drbendregel ber«

bunben roaren. SBir Ratten $ran$ oertaffen an ber $ortutntu(atapelIe oor

SIfftfl SRoch mar er allein, aber er foUte fo nicht bleiben. „Seife, fo etma

fagt fein ^Biograph <ßau( (Sabotier, leife ift ber (Schlummer, ber in ber SRenfchen«

feele ben Xrieb jum ©örtlichen umfängt. £)em 9tufe $ur £>eiligfeit antwortet

ber göttliche 3<uge in und mit freubigem SBiber^att, unb um bie Sßrebiger, bie

au« innerftem $>range reben, fammeln fidj in langen töetyen bie ©eelen, bie

nad) einem Sbeale bürften. «ber ba« §er$ fennt nur eine ungeteilte, rücffialt*

lofe Eingabe." 3m ©etoufetfein feine« eignen Opfer« begehrte granj baöfelbe

auch oon feinen Anhängern. 93ern^arb oon DuintaoaHe, ein reidjer unb ange*

ferner ^Bürger, hotte bem neuen Äpoftel oft Dbbach gemährt. 3m ©djmeigen

ber SDfitternadjt hotte er unter oier Äugen ber begeifterten SRcbe immer toieber

gelaufdjt 55a mürbe er bann eine Seute be« ^eiligen unb errang ben Sieg

über ftd) felbft, alle« $u uerfaufen, ben <£rtö« ben Armen $u geben unb baö

arme Seben 3efu mit 5rani hü teilen. Anbre gefeilten fid> fun5u» unb ifjre Siegel

mar nun nicht eigentlich ba« SReue Xeftament, fonbern ba« opferfreubige Seben

be« ^ranji«fu« felbft. fSo §euer ift, ba pflegen Junten ju fprühen, unb reo

ftd) ber 3unber gehäuft t)at, ba pflegen fich unter ben fprütyenben Junten neue

^euerlferbe §u ent&ünben. Kaum je aber t)at ba« ^euer ber bantbaren Siebe

gegen 3efu« in einem Jperjen t)eller gelobt al« bei gron$i«fu«, unb taum je

ift biefe Solje jünbenber in anbre §er$en übergefprungen al« bei feinen ®e=

fährten. „SWachet Äranfe gefunb, prebiget ba« ©oangelium" — fo fenbet er

fie ^inau« otme ©olb, o^ne ©Uber, of)ne Safere, ofme ©djuhe, unb fie gehen

hinau«. fteftig mögen ir)re Angehörigen über tr)ce Narrheit fct)elten, bitter mag

fid) über if)r fonberbare« ^Beginnen ber ©port ber SDfcnge ergießen: in ber

Sfraft be3 ©lauben« unb ber Siebe, in ber Reitern greubigfeit be« ÜReifter«

galten fie ftanb, unb mancher, auch mancher ©pötter beugt fid) fäjtiefjlidj, über*

munben burä) bie bemalt ihrer SBorte unb ihre« ©etfte«.

$er fruchtbarfte unter biefen „prebigenb Steifenben " mar ^ran^i«fu« felbft.

$)ie ©täbte Statten« burdj&og er, unb überall, toohin er (am, brängten fich bie

SWenfdjen um ihn. 2)afj ein $ünbftoff auf ba« oon ihm au«gehenbe Steuer

allerorten roartete, baoon tyabtn mir fdmn gehört 2Ba« für grüdjte bie reltgiöfe

©ehnfutht jener Xage ju jeitigen oermochte — bemeift e« nicht, um eine« nur

ju nennen, ber Äinberfreuaaug, bei bem Xaufenbe, Änaben unb 9tfäbtf)en, üoH

überfchmenglichet Hoffnung hinou«geaogen finb, ba« ^eilige Sanb ju befreien,
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Xaufenbe, bcren ©pur fidj in unbefanntcr gerne oerloren f)at? Unb nun trat

in 5ranätefuä ein <ßrebiger auf in apoftolifdjer Ärmut, ber fein Slnfefjen ber

*ßerfon rannte, mit ^inrei^enbcr Straft ber SBerebfamfett jugleich eine l)crj=

geminncnbe, hilfreiche $erfönlidt)feit. 2lud) oon ihm gilt eö, er prebigte nicfjt

tt)ie bic <5d)riftgclchrten feiner 3eit, t)Ocf)trabenb, gelehrt, fpifcfinbig, fonbem er

griff hinein in8 üoHe 2Kenfc^enteben, rebete in ber ©pradje beä SBotieS unter

freiem Jpimmet, in ben Strafen, auf ben gelbem. 3)a3 $clb war reif jur

©rate, unb 3rQn3 legte bie <3id)el an unb brachte bie ©arben ein.

iuftreifen

Von 3o()annes poefdjel

7. Von Bittcrfelö nadj Pomcrellen

inc lange unb weite $ahrt war geplant, behalt) wählten wir

ben größten SBaHon beä berliner SSereinS, ben 1380 ÄubiFmetcr

lunfaffenben Se^olb unb liefecn irjn in 33itterfelb mit SBafferftoff

füllen. (Sin flotter 9(orbweft ^atte ben $ag über gcrocljt unl>

und auf einen Oflug über Söhnten weit nach Ungarn tjinein

tjoffen (äffen. Stüc fonftigen ©ebingungen bafür waren ja oorljanben: 951 Äifo*

gramm Auftrieb gegen 537 Kilogramm bei ÖeuchtgaSfüflung unb reichliche

fiebenSntittel für jmei Sage. Sütel) bie meteorotogifche Slbteilung bc$ ^f)#

falifdjen herein« in 5™nrfart am Wain, bie neuerbingS bie %af)üen bed

©erliner Vereins wiffenfehaftlich bearbeitet unb unS ihre «uffaffung öon ber

Söettcrlage tclegraphifch mitteilte, rechnete mit biefer 9Röglichfeit: aunächft nach

(Süboft etwa 40 Kilometer bie «Stunbe, bann mehr ©übfüboft unb a6nehmenbe

©efchminbigfeit. Unb boct) foHte ftd) auch bieSmal roieber bie alte fiuftfchifffr
:

erfahrung betätigen: eö fommt meift ganj anberS, als man gebact)t hat §ätte

bie $lbfal)rt ^ur anfänglich feftgefefcten $eit, nach ©ntritt ber abenblichen

abfühlung, erfolgen fönnen, fo mären mir Dom SJcorbroeft rafd) über Saufen

unb baä ©rjgebirge in ©ebiete geführt morben, in benen nach ÄuäweiS ber

SBetterfarte bc« folgenben Xageä, be« 18. 3Hai bie SBinbe füböftliche JHichtung

beibehielten. $lber bie güHung beS großen SaHonö nahm juoiel 3eit in Sn>

fprudj. 2113 mir nacht* 10 Uhr 40 »tuten aufftiegen, mar ber 2Binb traget

gemorben unb trieb und nach Dften, jtttn fechftenmal Dichtung ©preeroaft,

oorau3ficr)tlich roieber über unfer alte«, gute* ÄottbuS!

Unter flarem «Sternenhimmel unb im Scheine be« erften ÜKonboicrtdä

ging« bei 4 ©rab (SctftuS über bic 2Jculbc, bie Gubener §eibe, bic eibe bei

«ßrefcfch, über fiöben auf einer 3nfel ber rrielgemunbnen Schwarten ßlfiet.

12 Uhr 50 aWinuten über Sd)lofe »oacnSborf, baS ©efifctum eineö HRri&nfl*
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bed SDfajord greiherrn bon Öifc^off^^aufen, am JRanbe bcr $um Fläming ge*

hörenben fcahmer §eibe — in bem grofeen, malbumgebnen Äörbaer Xridje

ffiblidj babon Riegelten fich bie (Sterne unb beleuchteten ein 3nfeld>en nahe

am Ufer — , übet ßuefau, beffen innere ©tabt mit SBafl unb Kraben noch

heute ben (Jinbrucf einer Reinen gefte macht bei Lübbenau über bie ©pree unb

bie Berlin-®örlifcer Bat)n, öftlicf) babon über bie befannten beiben ®pree*

roalbbörfer £et)be unb fieipe. 3n ber gerne jur Siechten jeigt fich ber fiiajts

fchein einer gröfcern ©tobt, rtdjttg Äottbud! 5)ie SBafferfläche ber $u einem

großen <&an$en bereinigten trier ^ßeujer «Seen, bie bei ber nächtlichen gahrt

im borigen ©ommer im ©Cheine bed BoHmonbd glänzten, flimmert nur matt

mie blinVgemorbned ©piegelglad, benn ber §immel f)<it [ich beroötft, aber

bie erfte SÄorgenbämmerung läßt fie und boch beutlich mahrnehmen. 9törblich

unb öftlich babon bie bunfeln töiefenmatbungen t>on Xauer, Sieberofe uub

Sänfch- Sin Äucfucf ift ermadjt, unb fein Stufen roeeft bie übrigen, fobafc

bie SBölber überall bon ihren iambtfcfjen Serben miberfmUen. Bei ©ro§=

®aftrofe fübmeftlich bom hellerleuchteten ©üben freien mir bie roaffer* unb

infelreiche Steile.

Salb nach 3 Ut)r fdjon mirb ed hell- Richte Ororfte unb üppige gturen

mechfeln unter und. Über ben SBeflmifcer ©ee mit einer 3nfel mitten brin

nähern mir und bem 3ät)ndborfer ©ee unb ben nach Horben borgelagerten

Crtfchaften 3ät)ndborf unb ©eeborf. 3Me Sage ber beiben Orte unb it)re Um«
gebung, bie Biegung unb Berjmeigung ber ©tragen ift fo ausgeprägt, bafj

mir ohne ©chnrierigfeit bie ©teile auf ber Äarte finben. @egen 5 Uhr ift bei

ftunom unb Eornom gmifdjen Söalb unb Such ber ©ober erreicht.

33td tyttfyet hotten mir, meift nur roenige Kilometer nörblicher, genau

biefelbe ©treefe jurücfgelegt mie auf unferm ftluge nach föufclanb. Anfang*

hatte bie SBärmcaudftrahlung bed ©afed bie ruhige Bewegung unferd Ballon*

berhinbert unb und mährenb ber erften jmei ©tunben jur «udgabe bon brei

©aef Ballaft genötigt, bann aber geigte bie fogenannte gahrtfurbe bis ©onnem
aufgang (4 Uhr) eine faft fdjnurgerabe magerechte fiinie, ohne bafj mir ein

Börnchen ©anb berbraudjten, unb 31 ©aef hatten mir mitbefommen! SRodj

mar atfo Sudficht auf eine aufeergemöhnliche meite %at)Tt etma über SBarfchau

borhanben. Barometer unb Barograph ermiefen fid) beibe ald unjuberläffig

unb mußten erft burch lange Bemühungen einigermaßen inftanb gefegt merben.

dagegen arbeitete bad in feiner Äonftruftion mieber oerbefferte SBinbrctbdjen

(Bertifalanemoffop), auf bad mir injroifchen aSein angemiefen maren, ganj tabel*

(od. 3um ©$u& iebe Beeinftuffung burch toagerechte ©trömungen mar ed

mit einem ßülinber umgeben morben. Such bie leifefte Bemegung nach obcn

ober unten mürbe bon ihm angezeigt unb fonnte fofort abgeglichen merben.
#

Bor allem aber ift bamit noch ein meiterer Borteil berbunben.

233ic bie ©trömungen bed SSafferd, fo haben auch bie ber Suft ihre Bellen*

bemegung, ja ed finb fogar fet>r ^o^c SBellen t)ier oft ju bemerfen, nur finb
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ftc für« Stuge ntc^t mat)rnehmbar. SBeftnbet fidt) nun ber Ballon auf ber afc

ftetgenben ©rite einer folgen SBetle, fo $eigen 3»ar Barometer unb SBarograptj

ein ©inten an, ba« SBinbräbchen aber rüt)rt ftd^ nicht. 3n biefem Saß« roa*c

e« ämectlofe Ballaftoerfchtoenbung, bog ga^rjeug ju erleichtern. 2Bie bit

fallenbe 2SeHe ben mit if)r fchnrimmenben Ballon mit t)inabgeriffen t)at, jo

ttrirb it)n bie nädjfte fteigenbe 2Bette mieber emporbringen, £)a«felbe, mn

meniger juoerläffig, erreicht man auch burä) Beobachtung einer feinen ^ainn*

feber, bie man mittetft eine« bünnen ©eibenfaben« an einem ©tocf befeftigt

jum Storbe t)eraudt)ängt SBenn ftd) ber Ballon mit ber umgebenben ßuft

im ©leichgemicht befinbet, fo bleibt bie ^eber, gleichend ob bie Strömung

fteigt ober fällt, ganj unbemeglict). flattert fie bagegen naa) oben, fo ifl

ba« ein Bemei«, bafj ber Ballon fein ©leid)gcn)id)t Oerloren t)at unb wa

ber ©trömung unabhängig finlt. Slud) auögeroorfne <ßapxerfchni&el (äffen

eine ©leichgemicht«lage erfennen, menn f«h ber Äorb mit it)nen in berfelben

§öf)e pt.
Söä|renb ber 9?ad>t t)a^en nri* mehr öl* fonft unter SRübigteit ju leiben

getjabt, einer roie ber anbre fiel für längere ober fördere 3^ biefem Stof^

bebürfni« jum Opfer, e« mu&te moljl ber Sinflufj ber ^rät)ting«{uft fein. 8ua)

ber Führer burfte fidj gelegentlich ein Hudruhen gönnen, für feinen bemätjrten

9?eifegefät)rten unb ^ü^rerafpiranten Suftijrat Dr. Reichel mar bie« ja bie

<ßrüfung8fat)rtr ihm tonnte er alfo getroft bie Rührung be« Ballon« miebert>oU

überlaffen. fcabei bereitete ein ©ebanfe un« biel Bergnügen. 3n 3eitung**

berichten über Ballonfahrten pflegt bie Bezeichnung „bie fühnen fiuftfdnff«"

nie ju fehlen, unb mancher, ber e« lieft, benft mof)l mit geheimem ©raufen an

bie Aufregung unb ßeben8gefat)r, in ber fie beftänbig fchtoeben, unb oergegen

märtigt fich ir)re fchrecfen«b(eichen, angftoer$errten ©efidjter. SBar nun wieber

mal einer ber SKitreifenben — ober auch gleich Jroc* auf einmal — ,
bie

Beine über ©anbfäcfe lang au«geftrecft, auf feinem (Scffifechen in fonft«

©djlummer öerfunfen unb unterbrach bic ©tille ber 9cadjt burch behagl'dK

Xöne, bie man fonft mot)l öon bequemern ßagerftätten t)et Su hernehmen gf

loöhnt ift, bann machten mir anbern un« lachenb gegenfeitig auf ben „föfjnen

Suftfchiffer" aufmerEfam. Übrigen« hotten mir, obmohl ju Oieren, bieämal both

etma« mehr $lafc. 6« mar ber neufte unb geräumigfte $orb be« Berein«, &en

mir mitgenommen hotten, innen fogar mit Sßlüfdj au«gefd)tagen, freilich <utf

eüua« fehlerer, bod} fam e« bei fo reichlichem «uftrieb be« Ballon« auf «i

paar ©äefe Baflaft meniger nicht an.

Xomom am Bober mar fomohl auf ber gafjrt nach 9tujjlanb al« bei bei

heutigen ber $unft, bi« $u bem mir faft in geraber ßinie nach Oftnorboft g<*

. trieben mürben. Bon hier bogen mir im ftuguft 1906 nach ab an

Ober aufmärt« nach bem Oberlauf ber SBarta, mie ber ftlujj in Sfcifjlanb gf

nannt mirb, heute umgelehrt nach Kirf* in ba« (Gebiet ber untern beutfebw

©arthe unb barüber fjtnau«. $er SBinb mar immer fchmächer gewortw



fuftretfen 567

anfangs 36 Kilometer, bann 30, 25, jefct nut nod) 20 in ber ©tunbe. 9Bir

fdjmeben über malbbebetfted §figellanb, meift bid)te ßaubmalbungen, unterbrochen

bon diobungen mit fleinen freunbtid)en Drtfdjaften unb anfelmlidjen ©auera=

gutem, Siebtal mit 2Jiüt)(e, Xrebbeln am ^uge ber naef) ifjm benannten

„©erge", $lotf)om, ßanfifc unb Strambe. ©üblidj Don und ergebt für) bad

©elänbe bid $u 200 SWetern, bad ftnb bie SRebentjügel unb Obftgärten bon

(Srünberg, bor it)nen baut fidt) bie alte Äreidftabt felbft auf ald üttittetbunft

t>on adjt rabienförmig t>etlaufenben ©trafcen. -Die fiarte belehrt und, ba§ bort

bie unbebaute fti&ty öftlidj bom ©afmtjof „©äure" Reifet, in einer burdj it)ren

SBeinbau berühmt gemorbnen ©egenb ein etmad unborftdjtig gemähter Käme!

Sefct toeüet fidj ber ©lict <£ine Sanbfd)aft, bie an ©rofefigigfeit ber

Sfl^einebene bei Söormd nur wenig nadjftetjt, bietet fid) unfern ©liefen bar,

bon ben mädjtigen SBinbungen ber Ober burdfoogen. 2Bo it)r Sauf bon Often

nad) SSeften met)r geftredt ift, fefoen fid) nad) ©üben $u, ganj mie bort beim

SR^ein, tjalbmonbförmige SRefte ifjred berlaffenen alten 3rtofc&etteS an» SBerber

unb 2Beit)er aud) f)ier, nur lugen fie fd)immernb aud SEBälbern tyerbor. Stuf

bie beinahe recfjtminflige Siegung bed ^tuffed bei (Sibdtat fliegen mir ju.

2)ort enbet bie früher meiter auftuärtd bon und beobachtete Oberregutierung

mit if>ren bon beiben ©eiten in ben ^tuft borfpringenben ©ut)nen. Slm nörb=

tid)en Ufer $iet)t fid) eine lange Stette bon JBeinbergen Inn, bie und lebfjaft

an bie SWeifener !peimat erinnern. 3>af)inter auf bem fladjen Sßlateau liegt

eine ©tabt, 3ütlia)au.

Sei Xfd)id)erjig meftlid) bon bem ermähnten Änie erreichen mir fröt)

6 Ut)r 15 Minuten in 400 Stteter ^öt)c ben breiten ©trom, etma 30 SKIo*

meter nörblid) bon unfrer frühem Übcrgangdftelle bei SHeufalj. (£d ift eine

gcograbtjifd) ^öd)ft merhoürbige ©teile. £te red)tminflige ©iegung ift nur

fd)einbar, bielmetjr mtinbete tn'er ber obere Sauf ber Ober ald föebenflu§ in

ben mittlem $araUel$ug bed grojjen oftmefttid)en* norbbeutfd)en Urftromd.

2Bad ber ©d)arffinn bed <$clel)rten in ^citraubenben ©tubien müfjfam ergrünbet

t)at, bad liegt für bad Sluge bed Suftfdjifferd fonnenflar jutage. 3)ie fteil*

abfaQenbe nörblid)e ©öfcfwng mit ifjren SBeinbergen biegt nidjt etma, bem

Saufe ber Ober entfbredjenb, ebenfaüd red)tmintlig nad) ©üben um, fonbern

fefct fid) gerablinig nad) Often fort, bad Söctt bed Urftromd aufmärtd begleitenb,

bad burd) ben fd)maten Obrafanal unb, etma bon ißabligar an, burd) bie ^aule

Dbra nod) jejjt angebeutet mirb. ©d ift ber $eit bed Urftromd, ber, im Often

mit ber 2Bartt)e beginnenb, bei ©d)rimm fid) meftmärtd burd) ben Dbcrbrud)

$ur Ober manbte, bann burd) beren glufjtal bid oberhalb fjranffurt unb ben

5riebrid)*aBil^elm=Äanal, enblid) burd) bie Spree über ©erlin unb bie §abel

bejeid)net mirb, bid er fid) bei beren ©nmünbung in bie Slbe mit bem nörb*

Iidjen Strme bed Urftromd bereinigt.

5)er 993inb, ber fid) mefjr unb met)r berlangfamt, treibt und gerabe über

bem SBettc biefed Urftromd bie ©einfüge! entlang oftmärtd unb bietet und fo
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Gelegenheit, und btefe für bie beutfdje §eimatfunbe fo midjttge ©teile für immer

einzuprägen. Dad Äuge roirb tjter überbied burd) bie auffaüenb ftt)öne gärbung

bed SldcrbobenS gefeffelt: grofje fdjmarje ©träfen fcijieben fict) ^uifct)en bie Der;

fdjieben abfrottierten graubraunen ^Iöd)en ein. Der Gimmel t>at fict) mit

©tratotumuti bebedt, bidmetlen bricht bie Sonne märmenb burd), bampfenb«

jpaufenmolfen begrenzen ring* in mäßiger (Entfernung unfern @cfict)tßiTeiö unb

netjmen und jettroeife in u)ren feuchten ©djofc auf, fobajj fict) unfre ^tjrtlime

rect)t unregelmäßig geftaltet.

Drei preufeifdjc ^rooinjen greifen fjier ineinanber. ©et ßiebtal unb Xreppeln

roaren mir noct) über branbenburcufcfjein ©ebtete, bei (Drünberg über f(^lcfifcf)em,

bei SfdjidEjeraig unb 3filliä)au mieber über 93ranbenburg. Der Obrafanal fürjrt

und nad) ber ^rotoinj $ofen, unb ed fdjetnt äunädjft, ald fottten mir auf tfjre

fcauptftabt jutreiben. «ber auet) barin tauften mir und. @d ift bie ©otfcerfeite

eined Siefbrudgebieted, auf ber mir und entlang bemegen, unb ba t)ier bte

Sötnbe ald 3üftone in umgefetjrter 9fcä)tung bed Utjr^eigerd met)en, breben

mir und auutätjlid) immer meiter nad) linfd, baö rjeifet bie öftlidje 9üctjtung

mirb metjr unb met)r $u einer norböftlicfjen.

Sine Meirje oon Seen beginnt, fofort jenfeitd ber ^roDin^engren^e, gunätfii't

ber SBorjnorooer unb ber Xudjalafec. fßir lönnten glauben, ber fo oft über»

flogne (Stern ber Datjmefeen bei ©d)mödroift füböftlidj Don SBerlin läge unter

und, aud) bie SBalbumgebung ftimmt baju, nur ftnb bie Sertjältniffe tner triel

aierlidjer. Der ßietjner unb ber SBondjabnoer ©ee n8rblid) üon Unrulrftabt

leiten bann über ju einer langen, fid) oon ©üben nad) Horben erftredenben

Shtte grofjer SBafferbeden, bie Don ber Dbra gebilbet merben, nrit reidjer Ufer»

glieberung unb mehreren 3nfeln, bie ©een oon ©rojjborf, Ädbntfc, ©roüjig,

SReuborf unb enblid) ber ftattlidje 99entfd)ener ©ee, ber nad) Horben $u in ben

SSJolIen öerfäjmimmenb mieber einmal ben «nblid einer 9)tecresbucf)t oortäujdtt-

Die ©onne jiefjt und auf 1000 SWeter empor, bie unter und gelöffelten

Wolfen öermirren unb üerfdjönen jugleid) bad SMlb, fie traben nur geringe

Sormärtdbemegung, jiefjn ftd) aber oon allen ©eiten buftig unb burdjeinanber

mogenb gufammen; mo fie ben ©lid freigeben, beftratjlt bie ©onne gltyentbr

©eroäffer unb blaugrün fdjimmernbe SGBölber. Da plofelid) ein feltfamed flimmern

oor ben Äugen, mir fahren in 1200 2Reter §ötje burd) eine SBolfe, bie aud ben

feinften ©djneerriftaflen beftet)t.

Der ©entfdjener ©ee ift längft fübmeftlicfj fjinter und geblieben, aber fein

©piegel bleibt und lange 3eit noa) ftdjrbar. 2Rää)tige SBälber meftlia) wn

SReutomifdjel, üielc ©djlöffer unb Rittergüter mit fd)muden fcerrenfjäufern merbea

oon und fiberflogen, bie Orientierung im einzelnen aber ift erfdjmert, junta! bc

mir immer aufd neue burd) SSolfen unb leidjted ©a)neegeftöbcr (bei 3 ®wb

Selftud) t)inburd)fommen. Srft $inne mit feinem ©djlofe unb ber Dinner Set

inmitten faftig grüner SKatten füblia) oon ber ©afjnlinte öirnbaum-^ofen

tonnen mir mieber mit ©icf)erf)eit beftimmen.
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9ßunft 10 llf>r ^abcn mir baS ©djtepptau ausgelegt, gerabe jur regten

3«t $>ie Stbffirjlung beS ®afeS in ben falten SBolfen unb ein ftarf abfteigenber

fiuftftrom bringen und ber @rbe nat)e. @inc gahrt am ©djtepptau hat it)ren

groften Sleij, ba man fo nat)e bem ©oben afle (Sin^eltjeiten ber ßanbfdjaft genau

betrachten fann. 9tucr) einen grofjen ©orteil bietet fte: man tonnte ftunbenlang

fo fahren, ofme SBallaft $u geben. $5er ©alton gleist ja in biefem ^aOe fclbft-

tötig bie ©cfyüanfungen feines <Sknrirf)te& auS. 3e fcr)merer er mirb, unb je

tiefer er infolg ebeffeit finft, um fo länger mirb ba* auf ber (£rbe frf)leppenbc

(5nbe beS $aucS, baburdt) aber entlaftet er fidj felbft; fobalb er bann, etwa

burct) Srmärmung unb ÄuSbetjnung beS ®afeS, mieber leidster mirb unb fid)

r)ebt, oerfürjt fid> baS fdjleppenbe ©nbe, unb ber ©aöon belaftet fid) burd) ben

flrö§em freifdnoebenben Xeil beS SaueS. Übrigen« foöte man, um bie @nt*

fcrnung beS SBaflonS über bem ©oben fixerer obfe^ä^en $u fönnen, minbeftenS

in ber SWitte beS 100 SWeter langen SaueS einen auffatlenben Änoten anbringen,

ßeiber ift nun aber auS anbern (Sfcünben eine längere ©djlepptaufahrt fetten

ausführbar, fdjon mcgen ber ©efatjr, in bemot)nten ©egenben ©djäben anzurichten,

unb toetf baS Sauenbe, jumal menn eS nicht butch einen £eberfd)ur) gefcfjüfet

ift, fich balb aufbriefelt unb bann an einem SBaume ober an anbern ©egem

ftänben hängen bleibt, bei fchnmdjem SBinbe auch orjncbieS leicht fcftgehalten

wirb, deshalb fc^leppt man in ber flieget nur furj oor ber Sanbung eine

(Strede, um biefe aus geringer ^öt)e ju bemerffteltigen.

9lafch hQt Da* ^au «ufgefe^t unb fich Dct ©oßon eine ©leidjgemichtSlage

gefcrjafft. SSMr fdjleppen atfo über einen betoatbeten, nach Dcr Äarte 130 SReter

hohen §figel Ijtnmcg, gleich barauf freilich auch über eine Selegraphenleitung,

roaS nach ber gührerinftruftion nicht juläffig, biStoeilen aber nicht ju oermeiben

ift. Stuf ber ©tra&e oon $inne nach Ghelmno trabt eine Leiterin, öon einem

großen §unbe begleitet, baS $fcrb ftufct, atS eS in einiger Entfernung oon

[ich unfer Xau raufchen hört, unb fällt in (Mopp, wirb aber oon feiner ^errin

gemanbt gebügelt. Jgarmlofer ift ber ©djred, ben mir einem gelbhafen einjagen.

55aS ©djlepptau fdjeint ihn geftreift unb aus bem (Schlafe aufgefcheuctjt ju tjaben,

er ift rattoS, mofnn er fich menben fott, boch übt baS lau offenbar eine un=

heimliche ÄnjielmngSrraft auf ihn aus, er fchrt immer mieber $u ihm $urüd unb

begleitet eS in brotligen Sprüngen, dennoch erfcheint eS uns ratfam, mieber

hoch ju gehen. (Sine SWoorfläche, jart h^ttbraun getont, liegt unter unS mit

fettfamen grünen Figuren barin. $ttS mir eben mieber einmal auS einem un*

burchftdjrigen SBotfenfeffel gtücflich h^auS finb, fällt unfer SBlicf auf jmei (Seen,

ben fiubofiner unb ben SBufgemoer ©ee, aber nur flüchtig, benn aufs neue um«

geben uns graue SSolfenmänbe, bie aber, je höher mir fteigen, um fo leichter

merben, mährenb eS unter unS fchneit

©ntjüdenb ift bie Sage oon ©dmrfenort am gleichnamigen ©ee, auf baS

mir auS 1000 SWeter §öt)e hinab fet)en. ©üblich baoon flauen fleine fiaub=

malbchen aus bunfeln SRabetmatbungen hcroor. 3)ie ©otfen bieten je^t einen
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gan$ Wunberfamen Slnbticf, fie Rängen ringd um und wie ein bunfelgrauer
|

$8ort)ang t)eraD ' ofme jebodk) ben ©oben ju berühren, hinter it)nen fdjeint bie

(Sonne unb fenbet t^re Strafen unter ben ^ranfen biefed SBorrjangd fytCQox,

wie wot)t bie $9eleucf}tung einer ©ät)ne bei nicht gan$ t)erabgelaffenem SBort)an<}

unten fict)tbar wirb unb und bie noch toertjüflte 2>eforation at)nen lögt. Stenn

ttrieber bewirft ein gan$ bünner, aber oon oben t)eU beleuchteter JBolfenfdjleia

über ber ®egenb, bafe bie färben oiel fräftiger t)ert>ortreten, bie 3iegelbüci)er

erfreuten oiel greller rot ald fonft, bie ©cfneferbächer in fattem ©lau, mot)U

gepflegte (Störten in prächtigem buntem tJarbengemijct} unb Sßarfanlagen riefgrün,

fünftlid} üerfchlungne SBege bilben ftt)atfc llmriffe roie auf einem tnobernen

SReflamebilbe.

2)ie 53at)n oon SBronfe nad) Sßofen, ber mir und nät)ern, burcr)fct)neibet

eine fruchtbare fianbfcf|aft mit regelmäßig angelegten langgefrreeften gelbem unb

SSiefen, musterhafte Orbnung unb ©auberfeit feinzeichnet bie 2Bot)nt)aufer, jebeS

am fchmalen (Stabe ber gelber faft in gleichen $lbftänben ooneinanber gelegen,

bei jebetn ein baumreicher, hUDichw ©arten, ed finb beutfehe Unfieblungen in

Oormald potnifcr)en Sanben. ©oweit bad 9luge reicht, behnen fich bie grünen

grudjtgefilbe, oon fchwar$en Streifen guten ©rad)lanbed burd)fe|jt.

Salb nach 12 uhr mittag« jeigt ftch auch °« nörbliche Slrm bed oftfcefr

liehen Urftromd, bie 2Bartt)e in ihrem Saufe jnrifchen <ßo[en unb Äüftrin, an it)r

3Wei Orte, Dberfifcfo biedfeitd, ©rünberg jenfeitd bed gluffed, burch eine örfiefe

miteinanber oerbunben. «ber erft fünf Äilometer öftlich baoon überfliegen m
fie 12 Uhr 50 Minuten. $ie ©efchwinbigfeit hatte am fpätern Vormittag nur

noch 10, bann 6 Kilometer in ber ©tunbe betragen, jefct flaut ber SBinb ööflüj

ab. £abci ift ber Gimmel bicht bewölft, bie Suft Oon <5cr)neeflocfen belebt

unfern ^hotograof)«t, ber gerabe auf bie SKittagd^eit feine Hoffnung gefe&t

hatte, eine fct)mer$liche ©nttäufchung.

Sine ©tunbe fchon fd)weben mir faft genau auf bemfelben gflecfe über bem

riefigen Cberfifctoer ^orfte, bie ©egenb barüber fyinauö in unfrer bidherigen

Fahrtrichtung, bad fianb jWifd)en 9Bartt)c unb SRefce, erfcheint reijlod: eintönige

§eibe unb fpärlidje Sefieblung. SBir nehmen bie Überfict)tdfarte $ur §anb unb

beraten über bie SKöglichfeiten, bie fich Meten. Obwot)l mir bei bem Ste

mühen, enblich einmal mieber eine ©leichgemichtdlage ju erlangen, oiel ©afloft

haben opfern müffen, oerfügen mir boch noch über achtzehn <5act mit benen bei

halbmegd günftiger Witterung bie gat)rt über eine jmeite Stacht bid weit in ben

folgenben $ag aud$ubec)nen märe, hoben mir und boch fä™ mit fünf ©ad* ün

ganzen bei einer Xagfat)rt über acht ©tunben gehalten, «ber bie Söitterung ift

eben nicht günftig, aud bem ©dmeegeftöber finb töegenfchauer geworben, unb

bie ferneren bunfcln Söolfen über und laffen noch ©djlimmered befürchten. Unb

wohin würben wir fommen?

gür eine ^fat}*1 über bie Dftfee, an bie überhaupt nur bei plö&lid) ein-

rretenber flotter Suftbewegung ju benfen Wäre, ift unfre SBinbrichtung bie aß«1

i
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ungeeignetfte. (Stwa bei Stonjig würben mit bie See erreichen, bann aber und

jiemlid) in ber 9Ritte gwifchen ®otlanb unb Surlanb Ratten, unb bie erfte ®e<

legenheit jur fianbung würbe fict) bielleicht auf einer ber &lanbdtnfeln finben,

wafjrfcheinlich aber würben wir, ooraudgefefct, bafj «Mangel an SBaöaft nic^t früher

fdjon eine £ataftropf>e herbeiführte, über ben ©ottmfehen HReerbufen norbwärtd

getrieben werben. $räte eine Steigerung ber in ber SBetterlage begrünbeten £infd=

brefjung ein, bie und allmählich auf bie SRücffeite bed Üiefbrucfgebieted brächte,
r
Jo

fönnte aHenfalld eine Sanbung in Schweben erfolgen. 3>er (Sebanfe an einen $lug

über bie See ift alfo unter biefen
sHert)ältni|fen böUig audgefc^loffen. SBad aber

nun? £ie ^afyrt bid Stangig fortfefoen? Sei ber herrfdjenben SBinbftitte unb

ben brot)enben SRegenwolfen? ^ür bie 230 Sttlometer bid Gängig würben wir

bei ber burchfchnittlichcn ®efd)Winbigfeit ber legten brei Stunben etwa einen

ganzen lag brauchen. Da« lotjnt ftc^ nid)t. Hber mit adjtftefyi Sacf 93aUaft

lanben? 35a« wäre unerhört.

©o befdjliefjen wir benn 1 Ut)r 45 SWinuten, gur Sludnüfcung bed SBallaftd

eine Heine §od>faf)rt in ben Sonnenfctjein anjufchliefjen. 28ir nehmen einen

©ad nach bem anbern jur §anb unb laffen feinen Snfwl* audflic&en. SWit

1500 SKeter haben wir ben untern SRanb ber SBolfen erreicht unb bringen nun

in biefe felbft ein. 5£>ie (Erbe entfdjwinbet unfern ©liefen, über und, unter und,

ringd um und biefetben trüben, grauen SRaffen, nicht wogenb, fonbern wie er«

ftarrt, falt unb feucht, bei 2000 SWeter geigt bad Sthermometer minud 2 ©rab

ßelfiud an. 3Me SRäffe befetjwert ben ^Ballon unb gwingt und ju gröfjern Sanb*

opfern. 3efot aber änbert fich bie ^arbe unfrer luftigen Umgebung mit jebem

3lugenblict, je höh** wir fteigen. 3mmer lichter wirb bad ©rau, fchon fönnten

wir glauben, in einem SRärdjenbau aud Sföilcfjglad ju Derweilen, bid eö fcf)ltefjlich

in ein blenbenbed SBeifj übergeht, fobafj bie 9ugen und fcf)mergen, unb wir fte

burch bunfle ®läfer fct)ü|jen. 5)ad ift ein guted 3««hcn» ^ unferm QkU
näher fommen. auch bon ben Wärmenben Sonnenftratjlen fpüren wir fchon

etwad, trofo ber noch ö6cr laftenben ©eefe, unb obwohl bad Xhermometer

nic^t fteigt.

(£d ift eine Schicht oon groger SWächtigfeit, unb boch tyabm wir ©lücfc wir

burchftofeen Tie an einer berhältnidmäfjig fchwachen Stelle. Sei 2500 SWeter

fängt fie an [ich $u lodern, bad fo oft fchon oon und gefdfcjaute unb boch

immer aufd neue wieber entgüdenbe Spielen unb treiben beginnt, unb burch

wirbclnbe ©djneefloden wirb ed noch reigboller. 2Bir felbft ftnb in einem %aU

feffel, um und aber auf allen Seiten türmen ftet) ^aufenmolfen $u riefigen ©es

bifben auf. Huct) über und ift ber §immel noch lQn9c n*fy fari» ^hnen

wohl ben Stanb ber Sonne, unb auf ben 3nt)Qfr unferd SBatlond übt fie auch

fchon ihre IBMrfung aus, wir fteigen einige SDWnuten, ohne ©aUaft auszugeben,

aber fte felbft fet)en wir noch nidfc 3rteUtd} währt biefe 3freube nicht lange,

eine Schneewolfe h«Ht und wieber ein unb bewirft fofortiged fallen. fcad

barf nicht fein, alfo weiter empor! 2 Uhr 30 9Rinuten, in 3150 SReter fcöhe,
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fyabert totr fie unter und, ein jarted ölafeblau ttrirb über und fid)tbar, etwa

tote an fetten 2Bintert«g*t, einige füfjngeaogne feine (Eirrudfrretfen ent&teipi imi

nod) immer ben erfelmten ttnblicf ber ©onne.

SBir finb bis 3600 äReter geftiegen, bad 33lau bed §immeld oertieft fid)

immer met)r, unb jefct bietet fid) und ein ©tfjaufpiet, toie ed tootjl nur toenigc

Äugen je gefefjen tjaben: bie ©onne tritt frei $eroor unb fpiegelt fid) in einem

©d)neetreiben unter und. SBieber finb ed biefdbcn ganj feinen Äriftatte, toie

fte un« freute in 1200 2Netet §ötje fd)on einmal begegnet finb, aber bie SBirfung

im ©lanje ber unerfüllten ©onne ift jefct eine gan$ anbre, jaubertjafte. &
ift ein glimmern unb ®lifcern, ät)ntid) toot)l toie bad einer Ietcr)t bewegten

2Bafferftöd)e, aber ed übertrifft biefe an 3artr)eit wie frifdje ©pinmoeb ein

grobe« §anfgetoanb.

©o ift unfre ©ec)nfud)t nun erfüllt, totr finb fjeraud au* ber trüben

irbifdjen &tmofpt)a're, in ber fein grotjftnn auffommen tonnte. SRorgen ift

<ßfingftfonntag, aber bad lieblidje $cft mit fonniger grüt)tingdftiminung in ber

Statur, auf bad mir (£rbenbetoot)ner und gefreut tjaben, toirb ed nid)t fein.

Scgcfyen mir ed barum t)eute fd)on! ©ad ift eine geierftunbe, bie und für

Oteled im ooraud ju enrfrfjäbigen oermag. 3n tjeiterm ©onnenfd)ein, betjaglid)

burd)tt>ärmt, ergeben totr und langfam bid ju 3800 SDZeter unb errjatten und

in biefer §öt)e burd) einige ©penben aud unferm nun aflerbingd ftarf jufammcn:

gefdjmotjnen öaöaftoorrat.

Über bie 5tumuludfd)id)t finb toir jefct Oöttig ergaben, bad ift und nid)«

«Reued met)r, aber fo toie tjeute fat)en toir bie SBolfen unter und nod) nie, SBorte

freilid) ocrmögen bicfe $rad)t nid)t ju fdntbern. Äeine ©pur einer gefd)loffenen

sDia(fe, roie und fonft toot)l bie SBolfemneere erfd)einen, unb bod) traben wir

ed beim Huffteigen felbft ermeffen, bafe it)re Xiefe faft 2000 HBeter beträgt.

5)a ftrebt aUed locfer unb luftig audeinanber, unter ben gebirgdarrigen ©Übungen

ift bie 83eld)cnform, roie totr fie aud ©d)toar$roalb unb Sogefen lernten, oor=

t)errfd)enb, baneben beobad)ten toir jatjllofe anbre ©eftalten, unb an ben

SRänbern feften fid) Girrudftreifen an, bie fid) tote 9tiefenföd)er mehrere taufenb

ÜWeter über und emporftreden. SBer fo(d)en Hnblid bod) auf bie platte

bannen tonnte, um anbeut nadjträgtid) an bem ©enuffe Anteil ju geben, ober

für biefe ßidjtfüHe unb eine SBiebergabe, bie an 3artt)eit ben toirflid)en färben

annäfjernb entfprädje, wären Apparate nötig, toie toir fte nod) nid)t befnjen.

Stud) liegt bad Übertoältigenbe gerabe in ber unenblidjen Hudbdjmrag ber

«Raturerjdjeinungen, oon ber roir nur windige Äudfdjnitte ju bieten oermödjten,

nur 3errbilber ber unoergleid)tid)en ©d)önt)eit.

2>ie 9tod)mittagdfonne toenbet langfam tr)r ÄntlüJ oon und unb oerbtrgt

ed, erft rjinter bie Sirrudfträfen, bann aud) tjinter bie Stopfe ber Slltorumuli

bie und in ber gerne umgeben. 2>amit beginnt bie s?lbfü^lung beö @afc*

SBtr finfen, unb nun toäre jebed toeitere 33attaftopfer umtüfc. SBtr muffen

fd)ieb nehmen oon ber tjimmltfdjen Ätart)eit unb bar)in aurüeffet)ren, tootjtn mir
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gehören, in bie irbifdje $rüb[cligfeit. ©o laffen mir und benn fallen, unb in

um gelehrter, aber Saftiger $olge gleiten alle bie Silber, menn audj mannigfaef)

toeränbert, mieber an und üorüber, bie mir beim Steigen gefdjaut fjaben.

gröftelnb burdjfdjlagen mir bie immer bunfter fid) jufammenfdjliejjenbe graue

©djiajt, ©djneefloden umtanjen und, Siegentropfen umfprüfjen und. Ihe

©c$nelligfeit, etma 5 bid 6 SReter in ber ©efunbe, ift jmar im S8erf)ältnid ju

ber gemöf)nfidjen ®efd)minbigfeit ber magersten gortbemegung, 10 bis 15 aWetcr

in ber ©efunbe, an ftdj nic^t bebeutenb, aber bodj fetjt empfinbtidj für ben

Körper, ber fid) bem fo rafd) $unef)menben fiuftbrud nid)t gleid) anpafet. £)af)er

ftarfed drängen im 01>r nadj bem Xrommelfefl, bad fid) bei unferm jfingften

SReifegefä&rten ju heftigen, noa) lange über bie Sanbung §inaudbauernben

(Sdjmergen fteigert.

2öo mögen mir je$t fdjmeben? Smmer nodj über bem langmeiligen %t-

länbe $mifdjen Sartre unb SRefce? Sir fjaben ja feine tttmung baoon, ob mir

roä^renb ber ganzen 3«* unfrer §o$faf)rt ftidgeftanben ober ob unb mie fcfjnetl

mir und oormärtd bemegt fjabeit jDie Solfen Höngen nodj tiefer tjerab ald

am frühen ÜRadjmittag. ©rft ald mir in ununterbroct)nem gatt bei 500 SWetcr

angelangt ftnb, tritt bie <£rbe in <Stt^tt unb mad liegt gerabe unter und? (Sin

©ee mitten in einem gröfjern Salbe. $>ad gäbe einen garftigen ©prifcer.

Storum fdjneß gebremft! 3Mer ©ad finb baju nötig, neun f)atte bie §0(§fal)rt

fletoftet, fünf bleiben und nod) übrig.

Sir fajmimmen eine Seile in 750 üKeter §öf)e, bodj jeigt ber ®aUon

eine fo ftarfe Neigung jum ©tnfen, bajj mir an ©eenbigung ber gaf)rt benfen

müffen. SRodj immer ftnb mir über bem ©ee; er ift 5mar fdmtal, unb mir

f)offen, nadj linfd ober recfjtd über feine Ufer Ijinauäjufommen, unfer ^ßedj aber

miü ed. bajj mir, mieber bei trägem SSiitbc, langfam über feine gange Sänge

f)in nad) SKorboften ju treiben. (Sine menfd)lid}e Slnfiebtung ift meber am ©ee

nod) im Salbe ju feffen. $>ie Wglidjfeit, ind Saffer ju fallen, beftef)t meiter,

mir müffen nodjmald fteigen unb oerfdjminben in ben iRegenmolfen. Äld mir

und mieber fjerablaffen, ift bie SBalm frei, ber ©ee liegt lunter und, oor und

junädjft nod) ein Keined ©tüd Salb, bann gelber unb Siefen. Sir gef>en

and ©djlepptau, gleiten an einigen armfeligen, ftro^gebeeften fieljmtjütten mit

Keinen, trüben ftenftem oorüber unb lanben SRadjmittag 4 \\f)x 20 äRinuten

unter ftrömenbem Wegen, aber fef)r glatt bei Offomo, nädjfte SBafjnftation ßinbe,

Äreid ftlatom, SRegierungdbejirf SWarienmerber, ^roöinj Seftpreufeen, fübmeftlid)

oon Äonifc. 2)er ©ee, ben mir $ulefet überflogen Ratten, mar ber ©oromno*

fee in ber ßujaner §eibe.

$ad mar aüerbingd eine gro|e Überrafdjung. Sir meffen auf ber Äarte

nad) unb entbeden, ba§ mir über ben Solfen, mcftlit^ an Äolmar, unb nad)

Streuung ber SRefce Öftlid) an ©djneibemüf)! unb $latom oorüber, in reicfjlid^

2 ©tunben 86 Kilometer jurüdgelegt ^aben, mä^renb unten, in ^ßofen mie in

Scftprcufeen, faft SinbftiUe Ijerrfdjte. Sären mir alfo bei ant)altenbem ©onnen=
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fdjcin unb geringerm SBaUaftoerbraudj etwa nod) 2 bis 3 ©tunben über Den

SSolfen geblieben, fo gärten mir beim SRicbergefjn bie Dftfee unter unä gehabt!

2)ie gfa^rtltnie ©itterfelb-Dffotoo betrug 470 Kilometer bei 27,65 ftilometer

mittlerer ©efdnoinbigfeit, bie 3riibauer 17 ©tunben unb 40 üföinuten.

©o waren mir alfo ftatt ju ben HWagüaren nad) Ungarn $u ben S\ an übe:

iu ^omereQen gekommen. Sbenfoüiel Cedjifd) als 3)eutfd) horten mir fpredjen,

als ftd) bie übliche 93olfdmenge um und fdjarte. JRedjt nieblid) mar, roaS ber

Sauer, auf beffen fjefbe mir lanbeten, bon feinem breijärjrigen, geroedten

©öljndjen und erjäfylte. 2)er Äleine rjatte beim (Spielen im freien unfern gelben

©aflon entbetft unb eilte nun in bie©tube: „S3ater, fomm fdjnett rjerauS!

fommt eine Seucrjte bom ^immel." ©leid) barauf aber fefjrte er gurürf: „$ie

fieudjte ift meg, fie ift mieberin ben Gimmel gegangen"; maren mir bodj üb«

bem (See in ben 9Bolfen öerfdjmunben. Snblid) fam er gum brittenmal: „Sfcter,

bie fieudjte ift wieber ba, fie fommt gerabe auf uns ju!"

Bei ben (BlasMdfern von taufdja

Don OTartl{e Kenate £ifdf er

(8 mid) ber IBa^n^ug in fernerer (Steigung hinauf naa) 2aufa)fl

führte, baS für einige ^erbftwodfjen mein Xomt^il bilben füllte, roufc<

id) bon bem grofjen ©laSbläferborf nid)t biet mefjr, als ba§ ef

etma 720 9Keter über bem 2Keer liegt unb um baS 3a§r 159?

„unter Soljann Gafimir £erfcogf in (Saasen, fianbgraff in Düringen
*

burd) bie ölciSmarfjer .pnnS ©reiner (SdjwabenfjanS) unb (jThriftrrt

SOfülIer, bie beibe jur ©efte ber ÜBiebertäufer gehörten unb auS ©übbeur)d)lonb

flammten, aber auS Söö&men jugemanbert maren, gegrünbet morben ift, um eine

Seit, wo ber SRaturmalb fdjon bem forftwirtfd)aftHa)en ©etriebe §atte meia)«

müffen, wo baS ©djwar^olj baS SBei|#oIj berbrängt, ©dje, ©udje, Ulme ujro.

im ©ewatbungSplan ber $id)le unb ber Sanne 5ßla& gemadjt tjatren. $n &n

ben ©laSmadjern über bebeutenbe ©eredjtfame — betreffenb SRobelanb, SBiefer»-

unb ©aulanb, gifajeret in ber ßaufdja, $ütefreiljeit — auSgeftellten Urrunbe tfi

bon Scmnenfjola junt ©efd)äft8betrteb ber ©laSmadjer bie Webe, baS mit bi«

©rofdjen für bie Klafter bejaht werben foKte. Sie ©laSmadjer Ratten für bi(

Mjnen gemachten fefyr großen ^ligcfiäubniffe jäljrtidj einen [abmalen (Srbjinß jö

jaulen unb ein ©d)orf Jrinfglöfer, ebenfalls ifi§rlia), an bie $ofljaltung ju liefern.

Stufcerbem follten fie angehalten fein, aßeS, ma8 bon ©lagwerf jur #off)altung g<s

braud)t würbe, biefer um einen Pfennig für ba8 ©tütf billiger als gremben a6*

julaffen.

„©efdjefjen bnb gegeben $ue Goburgf am jeljenben Sanuaro 9?ad)

bnferS SrlöferS bnb ©eligmadjerS ©eburtt im fünffje^en $unberten bnb ©ieben

bnbt 9?eun^igften Sftare. Sodann dafimir ^. j. ©adjffen."

5)er junge Drt Saufaja ift fdjnett unb fräftig angewadjfen, bie ©laSinbuftrit

r)at ftetig jugenommen an Umfang unb Slnfeljen. ^eute jä^lt baS grope. J
fl
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@ad)fen«2Reiningen gefjörenbe Torf etma 5500 ©nrooljner, brei ©laßljütten ftnb

im ©errieb, bie eine, ©liaß ©reiner S3etterß ©o$n, mit einer garbenmüijle Per«

bunben, beren Grrjeugniffe ftd) auf bem Slrbeitßmarft fjotyen 9hifeß erfreuen.

5>te erften ^robufie ber 8aufd)aer ©laßtnbuftrte ftnb SBufcenfdjciben geioefen,

3Rebi5infIfifd)d)en, in benen bie Dlttätentjanbler ifjre munbertätigen unb &eilfrfiftigen

SBalfame unb SRijturen in bie SBeit trugen, unb Xrtnfgläfer, bie Salb mit ©prüdjen

unb SRalereien Perfe^en mürben, ©tengelglfifer folgten, ©laßfpieljeug, Xiere ufro.

SMefe sulefct genannten SIrtifel etwa feit 1800. (Etwa fünfzig 3af)re fpfitcr begann

bann bie gabrtlation ber ©laßmärbeL ©lumen, grüdjte merben in 2aufd)a pe-

arbettet, ©laßlwar, Serien, 3^eT9^fer nad) Penejianifd)er SIvt. 3)er Seinemeber

©etfeler trug im erften Viertel beß neunzehnten SQ^^unbert« bie gabrifation Pon

p^öftfaHfdjen Snfrrumenten Inerter. 3m 3a$re 1835 madjte ber 1888 Per*

ftorbne SWüHer Uri bie erften 9Kenfd)cnaiigen. SSor einer Perljältnißmäfjig furzen

Spanne öon Saljren taufte ber (£f>riftbaumfd)mucf auf, ber fid) im Umfe^en ben

SBeltmarlt eroberte.

3>er SBerfanb, ben früher bie ®laßf)änbler beforgten, SWänner mit SBürben,

bie fie auf bem {Rüden trugen, roirb fefct Pon $oft unb ©afjnPermaltung außge*

fu^rt, bie Serpacfuug, eljemalß ein ©rtperbßjtpeig ber @$ad)telmad)er, gefd)tef)t

gegenmärtig in f leinen meift abgefäd)erten ^ßappfartonß, bie in ^oljfiften perlaben

»erben. Stoß Wüböt, ^araffiu, «Petroleum ber Slrbettßlampe beß ©laßbläferß ift

burd) bie ©oßflamme Perbröngt morben. @benfo f)aben bie ©djmelaöfcn ftatt ber

£oljfeuerung bie ©aßfeuerung angenommen. ßaufdjaer @laßmad)er unb ©laßbläfer

ftnb in aller $erren Sänber gebogen, als ©rünber Pon ©laßfjütten unb atß auß*

übenbe SftinfHer in i§rcn ©pejialfädjern. Gin 6o$n beß 2HüUer Uri Perfertigt

feine fünfilidjen SRenfdjenaugen in fielpjig, ein entfernterer SJerwanbter in SEBieß*

baben. Die 9Jad)fommen beß Sßefö^ieber Seineroeberß ©ei&Ier §aben perfönlid)

ben 9?uf tfyreß SNamenß nad) ©onn unb nad) ©erlin Perpflanjt.

Gfo fei mir Pergönnt, ein tuen ig über bie ©laßinbuftrie „in ber ßaufdje
-

, wie

id) fte gefef>en tyabe, ju erjagen. 93ei bem ©laßmadjer tmrfj td) ben Anfang

mad)en. 5)enn bepor ber ©laßbläfer feine «rbeit beginnen fann, mufj ber ©laß*

matter in fflftion getreten fein unb mu| ben «Stab ober bie SRöfjre Pon ©laß ge=

jogen Ijaben.

3dj moimte bem SHötjrenaiefjcn in ber ®d)lotfeger§ütte bei (©reiner unb So.),

in beren <3d)meljofen 5ef)n $öpfe in ^roei 9ieil)en ftetjn. $er Vorgang fptclte

ftd) mie folgt ab. 35er ®Iaßmad)er i)ob mit ber pfeife, einem langen ©ifenroljr,

baß flüfftge ©(aß auß bem ©laßtopf fyerauß, breite bie entnommne SKoffc auf

ber SBatypIatte feft unb toieberljolte, unter gelegentlichem Sufteinblafen , biefe

«ßrojebur — baß ^ineinfteden beß 9iofjrß in bie rotglü^enbe HRaffe, unb baß

SJinben beß frifd)en ©faßanfa&eß mit bem fd)ou üorijanbnen burd) Xreben auf ber

fleinen ambofjarttgen platte — , biß ber anljaftenbe ©laßflumpen bie geroünfdjte

©rö&e erreicht ^atte, bie fid) nad) bem gröfeern ober bem geringem Durdjmeffer

ber 5U ^ie^enben SRöljren ridjtet. 35er jmeite ©taßmadjer, ber inbeffen ebenfatlß

©laß auß bem $opf entnommen unb eß ju einer flad)en feften @d)eibe an feinem

©tob geformt Ijatte, nafjm auf biefer ©d)eibe ben entftanbnen jä§ flüffigen ©laß-

tolben in (Empfang, morauf beibe ©laßmadjer, Säufer unb SBläfcr, biefer inbem

er beftfinbig Suft in bie ©laßmaffe einbließ, rüdhpärtßjaireitenb bie Dohren jogen,

bie um fo bünner »erben, je fdjnefler ftd) bie beiben SKänner Poneinanber entfernen.

Der fortfd)reitenben SBerlü^lung ber ©laßmaffe ^at ftd) Sauf unb ©lafen anju»

paffen, wenn gtddjmäfjig meite 5H5^ren fjergefteflt werben fotten. ©inb bie SRöfjren,

bie wä^renb beß 3^1>enß auf bie Grbe niebergelegt morben ftnb, erfaltet, fo
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»erben fic nadj Wag in (Stüde Oon etwa anberttjalb SReter Sange &erfdjnitten unb

jum ©erlauf in Ratete jufammengebunben.

3n ber ©djlotfcgerjjütte fa^ ict) auct) ber ftabrifation ber ©laßmärbel 511, bie

mit ber 9ftärbelf(i)ere auß einem wurmartigen ©taßftrang gefcfynitten werben, einem

Snftrument, baß auß einer ijalbfugligen §orm unb einem SHeffer befteb,t. (Jß gibt

SOTfirbel auß ben Jjerrltdjfien bunten ©laßmlnbungen unb ganj roeifee mit einer

Keinen Sigur auß gebranntem Xon alß (Einlage, bie nacfj ber gerrigftellung größer

erfcrjetnt unb einen ftlbernen (Stimmer angenommen i)at. Die SJfärbelfcfjere tft

eine (Erfinbung Oom alten Vetterte, einem ©erfahren berer bon ber ©eppenbürte,

ber (Eliaß ©reiner ©etterß ©ofyi. ©efommt ein Xopf ober $afen im <5dnnct}«

ofen einen SRtfc fo toirb üorerft ba8 ©las burrf) Slußfäöpfen geborgen, fobann ber

gefprungne Stopf entfernt unb ber neue, fdjon angewärmte $opf eingeführt, nadj«

bem bie ©teile, auf ber ber alte $opf geftanben t)at, außgebeffert worben tft.

tiefer Sßrojebur ju$ufet)en tft aufjerorbentltcb, intereffant Der jopf wirb baju

auf einen #ebebaum, ber buref} einen Cucrbatten geftüfet toirb, gewtffcrmafjen auf«

gefpiefjt unb jum ©tanbort bjntranßporttert. Daß fdjretbt ftet) ganj leitet unb

lieft fidj ganj leicht, ift jebod) in ber ^rayiß fo einfach ntdjt SWan ftet)t in ber

unruhigen SöetBtotje beß geöffneten Ofenß bie belben 9tetf)en ber Jöpfe fteijn, man

ftetjt bie fdjmeipberlaufnen ©eftalten ber Arbeiter in $emb unb §ofe ben neuen

Xontopf, ber runb unb bon grauweißer ftarbe ift, auf ben Ofen jubirigieren. Cr

fcfjroebt auf bem $ebebaum. Der Drucl nacb, unten auf ben Cuerbalfen ift fe^r

ftart unb jwingt bie Sträger ju groger Jfraftentfaltung. SBunberootl lebenbig ift

baß ©üb, bie ftarte Arbeit, baß Slufmerten, bog konzentrieren auf ben einen

«ßunlt, baju ber aufgertffene Dradjenfcbfonb beß Ofenß, bem rjöUen&eifeer Atem

entftrömt, unb auß bem baß geuer weifjlor)enb t)eraußglofrt unb unbarmrjerjig bie

«lugen blenbet

3ft ber £opf glücttlcr) im Ofen gelanbet, fo muß er auf feinen $(afe gerürft

werben, moju oon ber ©eite auß mit eifernen $afen natfjgeijolfen wirb. ©or

jebem lopfftanb beftnben ftet) übereinanber jwei Öffnungen, oon benen bie untere

nacb, erfolgter ^ofticiung jugeüebt wirb, rofifjrenb man bie obere, bureb, bie

nadjtjer bie (Entleerung beß Üopfeß erfolgt, nur burdj eine Xürplatte öerftcflt.

3ulefct brennt alleß, bie ©tangen, ber $ebebaum, ©erudj 00m fdjmelenben $olj

gietjt buref} bie £ütte.

Sluf bem ©ang bureb, Saufct)a begleitet ben SBanberßmann eine eintönige

9Jtufif, baß fanfte ©aufen ber ©aßflammen. Die ©laßbläfer arbeiten in ibren

©errieben. S»cur in #emb unb #ofe, bie Äugen auf baß Hrbeitöobieft in ber

©aßflamme gerietet, ben gufe am ©lafebalg, fo fifcen fte, wenn fte nidjt gerabe

frör)llct) baß ©laumadjen üben, Pom frühen SRorgen bis in bie tiefe SRadft an i^rer

Slrbeitfiftätte. greilie^ gibt ed aueb^ ©etriebe, bei benen nict)t geblafen wirb, jum

©eifpiel beim ©laßfpinnen, ba£ icb, bei ßubwig ©reiner 9bam mit angefei)en t)abe.

(£S tjanbelte ftet) b^ier um ©laßloclen jum e^riftbaumf^muef. ÄrbeitÄmateriol

waren weiße ©laßftäbctjen oerfc^iebner ^ärtegrabe, bon benen immer je jwei biefer

ungleich, ijarten Stöberen ber bequemem ^antierung wegen oben bureb, ©iegellaa*

berbunben waren.

Der ©pinner an ber ßampe, ber brei biß fünf biefer Doppelftäbcr^en in ber

^anb über ber flamme t)ält, jiei)t oon jeber ©ruppe einen gaben, ben er auf bal

ein, auci) anbertb^alb SKeter Durtt)meffer t)altenbe fflab wirft. (Ein anbrtr Arbeiter,

SRann ober SBeib, ftinb ober erwadjjnc ^erfon, oermtttelt bie Umbreb^ung. 3^
baß gehörige Ouantum abgefponnen, fo wirb ber ©laßrjaarfrrang burrtjfctjnitten,

ber für) fofort — eine golge beß oerfcb;ieben t)arten SRaterial«, baß in benfelben
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gaben oerfponnen würbe — in tiefe $acfen wellt. ftuSeinanbergejogen unb ein

toentg gerüttelt 916t e8 ein gletfjenbeS ©elod Don weißer, märd)en§after ©d)ön»

r)elt. 3Ran benft an bie (EiSföntgin, ber ber ©d)mu(f tb>e8 Raupte« geraubt

Würben ift. Allerlei weiche, Hebe Xraumgebanfen fommen einem. Unb fte werben

toiebertefjren, wenn bie weiße ©la8lotfe ben SBeif>nad)tebaum fd)mü(ft, an ber

©pifce befeftfgt, ib> etnfpinnt mit taufenb lodern fdjimmernben gäben, bie im

(Schein ber ßidjter in tyrem geljeimnigbollen blenbenben 9Bei& aufblifoen in

SRiUtonen unb aber SKiflionen gleifeenber ©trafen unb fünfte. Da8 ju ftärlerm

graben unb gtatt gefponnene, nur aufi ©täbd)en gleicher $3rtegrabe gezogne ©taS^

tyaar wirb mannigfaltig berarbeitet. Der Saufdjaer ©efangücretn groljfmn bcfifct

eine Sabine aud ©loggefpinft, Ärawatten werben babon angefertigt, be|'d)eibne

®d)mudfad)en, fMnfel jum «polieren für bie ©olbarbeiter. Der (T^emifer fdjä&t

ben ©laSfaben att borjügKaje« giltriermatertal.

©eine Verarbeitung ju Gh^ftbaumfdwmuf, $u glügeln an ©ng*ln, Sögeln

unb Schmetterlingen for) id) in ben HrbeitSrfiumen bon Älbredjt Äob. Da8 gtatt

gefponnene ©laStyaar §lng in oerfd/lebenfarblgen, ftraffen, garten, glänjenben

©trftfjnen an ber SBanb, bar alle« 92et^e3. 21ber e8 fat) balb anberd au8, alfi e«

in bie gehörige Sänge gefdjnitten, fädjerförmtg entfaltet unb }u glügelform au8»

geftanjt tor mir lag. tßtnfel unb färben taten ba8 übrige. 91m reijbollften

unb farbenfreubigften geftalten ftd) natürlid) bie ©d}metterlütg8flügel. Sorjügtid)

bei biefer <probu!tton, bie entjücfenbe (leine ©ebilbe fd)affen fönnte, &abe id) ben

Drud be8 3Rar!tpretfe8 mit ©ebauern empfunben. 9ltte$ ift auf einen beftimmten

niebrigen ©afc feftgelegt, unb fo ift fd>lte§ticr) beinahe jeber Spinfelftrid) aud) be*

rennet — fe$r jutn ©cfjabett ber ©tyeugntffe, wie id) an ber gebräucr)lict)eit

SieferungSware im ©egenfafo ju einzelnen entworfnen SRuftern, bie aber be8 fjö&crn

<ßreife3 roegen feine ©efteller fanben, mit ©ebauern fa§. Die farbigen glügel

werben fd)lie&tid) mit tljren Objeften, mögen bied nun <£ngel«, Sögel* ober

Sd)metterling8leiber fein, burd) ftlebung Perbunben. Unb nun mögen fte eben«

fa(I8 in ben SBelljnadjtBbaum gelängt werben a!8 anmutig ftd) wiegenber ©djmud.

Denn fte ftnb mannigfaltig in ber Stnorbnung, wie fie e8 in ber garbe ftnb. (£8

gibt Sögel auf bem 9left unb Sögel im glug unb Heine $oder in fdjmermütiger

©rüblerftellung, bie an berfdmeite Irtften unb bie Dual eine« hungrigen SWagenS

erinnert.

Da8 ©lafen bon Slumen, Äugeln, Hüffen, allerlei (Eljrtftbaumfdjmud tjabe id)

in bem Setrieb bon (Sbuarb ©reiner Setter gefeljen. Son feinem äWatertal, ber

©la8röljre, breljt ber ©löfer, wenn er feine Sirbett beginnt, inbem er bie Siöljrc

an ber ©a8flamme rotglüf>enb mad)t, bo8 erforberlid)e ©tüd ab, fdjlie&t e8 an ber

glamme an bem einen (£nbe, wäbrenb er bad anbre ftarf Perbünnte (£nbe a($

$anbfa>be unb ©la8rö§re benu^t. Darauf btäft er beifpietöweife feine ©lafifugel

unb bud)tet fte feitlid), nadjbem fte an ber betreffenben ©teile ber glammc aber:

malS audgefe^t worben ift, burd) 9(temeinjie|en ein. Über bie fo entftanbne SWulbe

fpielt bie ©oSffamme unb madjt fte frauS. SBenn bie ftugel in üjrem Umfang

brei ober bier biefer <£inbud)tungen erfahren r)at r fo ift bie «rbelt be* ©laSblftfert

an ir)r getan, unb fte wanbert nun in bie $änbe ber grauen, bie fte berfpiegeln,

fte burd) fönfprifeung mit einer ©itberlöfung innen belegen, fte bemalen, mit

bltfcenbem farbigem $uber ober mit ^erlpuber beftäuben unb mit Slnfjängern per»

fe^en. ©efonber» gebutfelte ©eb;finge, wie 9iüffe unb blumenartige ©ebilbe, werben

in eine zweiteilige $olftform geblafen. ©lumen 3terjwe<fen, jur güHung bon

Safen ufw., werben aber auß freier $anb gemadjt. SBerljeuge baju ftnb bie

©d)ete, mit ber bie geblafne b>i&c, weid)e Äugel ju ©Ifittern aufgefd)li^t wirb,
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unb mit bei bie ©lättdjen an ben Stänbem umgebogen treiben, ferner ein

©laSftab für bie böUtge Heilung ber ©Ifitter, ber nad)h« mieber bie 3ufammen*

fefrung über ber flamme folgt, ©o bfel ffltem ber 9tö^renjic§er ju feiner Arbeit

oerbraudjt, fo wenig bebarf beffen ber ®la«bläfer. (fr hilft juglcicf) aurfj mit ben

§änben burd) Dreyen, Dehnen, Siegen unb 3u|ammenbrü(fen. ©lüten roie Sex-

gtßmetnnidjt werben au« bem «Stab gemacht, unter tyffimctyM ber 3an9*. *
ber bie tleinen, angefdjmolanen ©laSballen ju ©lättdjen breit gebrücTt roerben.

Unb nun bin id) beim finftem SJcat angelangt, bei bem id) ba« giguren=

blafen feljen wollte. 3$ hotte biel fdwn bon ilmt gehört. Der Saufdjaer £trd)en=

d)or b,at feine Söeviifjmtfjcit feit langer Qtxt Qu feinen beften Sängern fyat eb,ebcm

ber „finftre ÜRai" gehört. Die Saufefjaer haben ben 9tuf be« ©djelmenblutö, ber

Übermut«* unb SWerfgelüfie. Dem pnftern SWai b>t außerbem ba« Ducfmäuferig«

angehaftet. (£r ift einer bon benen gemefen, bie ein ehrbare« (deficit mad)en,

wenn fie ifjre Sc^elmcnftüdfc auswerfen.

Die £aufd)aer finb ihrem ^erjog gute fianbeßfinber. ©inb e« aud) um

Slnno 1848 gemefen. Äber bod) war bie greib>ft8luft ib>en bamal« ein wenig

ju ®opf geftiegen, fobafe fie ihren ©d)iefeprügel ju fid) nahmen unb wilbern gingen.

Damalß ift biel JReb^wiibbret „in ber Saufte" gegeffen worben. Den ungeheuer

gelitteten Sßilbbeftanb foDen bie fiaufdjaer ©la«blfifer jener Qeit auf bem ©ewiffen

b^aben. 5?ataftrophen haben fid), fooiel id) h3rte » «WH ereignet. Der Saufdjarr

hat bielmehr immer mit 2öifr, ^jeiterfeft unb flinfen ©einen gewußt, ftet) au« ber

©Glinge $u ite&en.

3d) trottete gemad) bie fteil auffteigenbe ©trafee beS Dberlanb« f)\nau\ unb

ftellte wieber einmal meine luftige ©ignatur fiaufdja« feft: fdjmarje ©djteferhäufcr —
fpähenb b>rau«gebeugte ßöpfe — fner unb ba ein $arf prächtiger ©etten in bei

3ugluft ber offnen genfter — unb Vogelbauer, ein« ober beren mehrere, aujjen

an ben Käufern . . . baju bie fanfte furrenbe, an eine eifrige ©pinnerin gemalmenbe

SRufif ber ©aSflammen. SRun far) id) einen alten SWann bab,er fommen. günf*

unbadjtjigiährig, wie td) fpäter erfahren habe. Haupthaar unb ©artroud)« grau«

weife unb bon unerhörter güQe. (jr trug einen fßatfen @la«röhren im Hrm unb

ging unmittelbar bor einem SSagen bahin, ber, mit unruhigen ^ferben befpannt, t>om

Dberlanb hcrabbrängte. Da« mar „ber alt 2Rai". ©toeftaub.

Unb richtig fat> id) am anbern Jage bei ihm ba« Jierblafen. Qx blie« einen

#irfd). 2Ber hat bog nid)t fdjon gelegentlich bei einem umherjtehenben ©laSfünfha

mit angefehen unb ift mit 3>ntereffe bem burd) ©lafen bemirften SRobellieren beS

Störper« gefolgt, ber Biegung bc« ^alfeS unb beS ^opfeS, bem 9lnfe^en ber 2äufe

unb beS ©eweihS! 916er wie gan$ anberS nod} geftaltete ftcf) mir ba8 ^nterrift

bem ©reife gegenüber, ber mit ben jungen, feften, glatten $änben eine« laum

SSierjlgjährigen feine 9Kild)gla8röhre in ber glamme bret)te unb mit füllen ©reifen--

augen ben gortgang feiner Arbeit begutad)tenb berfolgte! 3n ber £ofe unb bem

bunten ©ardjenthemb fafe er ba, ber ©ort hing ihm bi« auf bie halbe ©ruft jittfc

au« bem birfen, Weifegrauen Haupthaar far) ein formaler ©treifen be« Dhr« Ifetaui.

S5er SWunb war eingebogen. Unter bidjten ©rauenbüfehen lagen feine füllen Äugen-

3a, ber finftre 9Hai ift ein alt SKännle geworben, ober feine #änb fmb jung

geblieben! 3<h W no(^ allerlei ©etier feiner fiunftferttgteit, ©djwfine, ©töra)e,

©d)afe, ^unbe. Mud) menfd)Iid)e ©eftalten, ©ürfdjle unb SKäble. S3on früh f*
ebfn

Uhr bt« nad)t« um elf ftfet er bor feiner ©aSflamme mit bem gufe am »lafetmlg-

53ie£leicht tauchen babei bie SRecfftreidje feiner jungen 3ahre wie blaffe, fdjon ein

wenig frembe ©über in feiner Erinnerung auf, ergöfcen unb erftaunen ihn — «nt

jiehen borüber.
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9lach bem „ftnftern 9Rai" fachte leb, „bie ©en« auf." „So, ba« t« a ftreub unb o

Seib mit ber ©en«. 91 greub tt)m jujuic^cn, unb a Öeib, bafj mer bobet mufe

benf, wo« ra öQd fönnt gemad) unb bärf« nlt, bem Sörotforb wegen!"

(X^riftian Sichhorn ©en« ift ein Äünftler. Unb ber Äünftler ftfct ba unb bläft

Gtjriftbaumbehang. freilich fyat bec SBetjang, ber ftet) bem SRarftpret« aber anpaffen

muft, eine feinere «Rote, etwa« ©eföraattooHea in ber Art unb gärbung. (Ed fliegt

it)m bon ber $anb. (Er bläft ein wenig, floppt in bie gorm, brennt riefentjafte

£etcf)e, hilft mit irgenbeinem ^nftrument nach burd) feine ßlppung unb Biegung
an ben Wdnbern. Unb nachher Bei ber Tönung: $ufd)! finb bie ©ctjreifarben hin*

gehaud)t Unb fie berichten auf bie aufbringliaje Söfrfung unb werben plfont grüner
jjat „bie ©en«" ©läfer unb 8lumen gemalt, bie ©turnen in natürlichen Sartat unb
mit gang natürlicher Art beß SBuchie«. SWan fteljt, wo bie lommenbe ftnofpe ben

Stiel bebrängte, it)n weitete, it)m entfprofe. @o fat) ich Jßbagtnthen unb ©loctenbtumen

Bei it)m, Slefte eine« ehemaligen ©eflanbe« feiner fünftlerifcher Arbeiten. QHn paar

93ää4<n n*ty Irt ber ©enejianer. Unb bann !am er mit einem ganj befonbern

QMääd)ert, ber 5ujj burdjfictjtig grün, ber fielet) opaiartig, eine SWilchglaSmifchung

mit einem ©ct)ufs gelb unb grün unb bl« auf fingerbreite hinauf bon innen mit

einem üertoifd)ten $imbeerrot burct)jogen.

Unb bie ©en« fprad) alfo: w#teroon hob tet) fed)« ©tücf $u ra $od)jett gemalt.
355« tytx i« a bißle mifcrot, ba« will ich Sfae fdjenl.- <£« fteht bor mir auf bem
2ifd) neben bem #irfd) bom finftem 2Ral

Unb nun fa| bie ©en« bor ber flamme, nahm eine lange 9tabel, fdmtolj

bom grünen ©laöftab ein ftügelchen baran unb begann au« biefem ftügeldjen ein

Oetier ju entwickln, mit langem nad) unten gefpaltnen <3rf)tuan$, gierig geftreeftem

ßeib, wunberboQ lampftuftig gebognem falschen unb fperrenbem, geierfdjnabelartigen

^Hachen, flügel. Auf bem dürfen entlang biß jur ©chwanjfpifoe eine Solge fleiner

rötlicher Dörfer. Auf bem Kopf ein ebenfolcheS $orn. Die Augen grell. (Sin

tleiner Drad)e in entjüdenb lebenbiger Haltung bed gufpringen», mit bem SluSbrarf

ber ©euteftcherheit

Die ©en« trat gelegentlich ben ©laSbalg, um bie ©rid)flamme t)erau8}ujagen,

brehte ein wenig mit ber SRabel unb bem abfliefjenben ©laSftab. 3m übrigen

fah e« au«, al$ entftehe ba« fleine ©d)cufal mit bem um bie «Habel geringelten

Schroanj ganj bon felbft. „A #urnabel", fagte bie ©en«. Unb ich laufte fte. Cr
bat einmal in Seipjtg im ©djaufenfter ein bon ihm gearbeitete« öläächen wieber-

gefehen, für ba« er bom $finb(er eine 9Äarf erhalten holte. Sefct f*fl"b e« für ben

fe<t>Sfact)en $ret« jum Verlauf bor ihm.

Sieben bem ©eräufd) ber ©aSflammen I)ört man gelegentlich noch eln anbre«

charafteriftifche« ©eräufch au« 2aufcf)Q8 Käufern herausbringen, e« rollt wie bon

gerüttelten ffirbfen. Die $erlenmacher ftnb bei ber Arbeit, fifchperien werben

gemacht, bie einen großen $anbel«c befonber« ©jportartifel Saufcha« bilben. Die

perlen felbft werben geblafen. (Eine ^auptftätte bafür ift unter anbem auch bie

£>auöinbuftrie be« nahen 39ei«t)ieb. Der garbftoff wirb ben perlen, bie burch ©lebe

nach ihrer ©rö^e fortiert worben ftnb, bura) ffiinblafen mitgeteilt. Darauf fommen

fie in wiegenartige ©chüttertablett«, bie hin unb t)« gefchaufelt werben, bamlt ftch

bie jlemlich biete garbfehtcht gleichmfigig ber ganzen $erle innen anlegt. Später

werben fte auf SRuUtabtette jum Jßölligtroctnen gelegt, ©ereinigt bon bem nach

außen gefommnen garbftoff werben fte über ber ©ptrituSflamme in leinenen ©öefchen

burch ^i)^ Schütteln unb ©rt)i{jen. 3um ©Q^lufe gelangen fte in bie $finbe ber

Aufreiherinnen, bon wo fie, jum ^anbel fertig, in jmölfreihlgen S)?ajchen h^bor«

get)n. ©ie fehen wunbert)übfch au« unb ähneln — wir wollen einmal optuniftifet)

Digitized by Google



580 Bei ben (ßlasbläfern oon taufdja

fein — üt befonberS föön geratnen ©jemplaren ein wenig, ein ganj Hein toenig

ber edjten ^Jerle.

3d) fal) bie £c rite 11m ig bei Wbolf Siupp. £>ier mürbe mir audj ber gallertartig

trifterenbe ftarbftoff gezeigt, ber au8 ben Struppen befi Ulelei gewonnen ftrirb,

eines Meinen gifdjeS ber Oftfee unb ber ©ü&mafferfeen, ta) glaube borjügtub,

SßommernS. Unb jwar ift bet Ulelei au& »nflam ber gefudjtefte.

23 on ben freunblidjen $erlenmad)erinnen führte mid) mein SBrg $u bem Sei»

fertiger phnftlallfdjet l^nftrumente, SReinhotb SKüfler sen. ©ein SBerjeidjniS pfigfr

Ialifd)er Apparate für ben narurwiffenf^aftlic^en Unterricht in ©dmlen, ba8 »oi

mir liegt, umfaßt jmeiunbölerjig dummem. ©ine ganje Slnjab,! babon bat mir

$err 9tein^olb SKü&er In ItebenSwürbtger SBcifc borgefüljrt. Gr Ijat auS brat

£eron8baü* ba8 gontändjen auffteigen 1 äffen, b,at mir $of)lfptegel unb erhabnen

©plegel gezeigt, Inn mir ben $ul8b,ammer in bie §anb gegeben, beffen etngefdjloffen«

glüfftgfeit fe^r rafd) jum ©leben tarn, $at bie ©augpumpe In Slftion gefegt.

glaube, c8 mar aud) wa8 mit bem ©augb,eber unb ©ted)l)eber loS, aber id) fann

nidjt barauf fdjwören; Ijat mir bie SBafferfdjraube bemonfiriert, bte lange, ictr

funftboHe gewunbne ©la3röb,re, bie an einem ©nbe einköpfte unb am anbern

(Enbe auSIub. Sann einen fomplijiertcn hübfdjen Apparat, ber ben ÄreiSlauf bei

©luteS erläutern follte, ferner ©arometer unb Ü^ermometet. Sftdne elnge)(b>rncn

©djulfenntniffe mürben gefäljrlid) rege unb belästigten mid) in ber 9?acr)t im Sraum

in ©eftalt bon gentrifugalapparaten, ©olognefer gläfödjen, &eucrfprifcen, ©laStränen,

Sietorten unb äl)nlid)em.

aber am HRorgen fe&te td) mieb, hinter ein ©d)riftd)en, ba8 bom alt«

fiubmig SMülIer Uri er$äf)lte, ber, ein fefjr gefaxter ©laSbläfer, iwuptfädjltcb, »er-

fertiger bon £ier* unb Sßuppenaugen, burdj ^ßrofeffor Slbelmann In SBürjburg auf

bie gabrtfation Pon SRenfdjenaugen aufmerffam gemalt worben ift. Da« war üb

baS Safjr 1835, wo bie flamme be3 ßampcnbläferS, no$ mit £alg ober Stüböl

gefpeift, feine befonberS ftarfe $tye entwidclte, wo ba8 ©taSmaterial, fetter burt$

CS^riftlon SWüÜcr tßatle OerooKlommnet, oft im legten Slugenblid burd) ßerfpruigen

alle 9Hüf)e be8 SlugenmadjerS jumdfte machte. 2)er SRarft ber Slugenfabrifotfon

lag bamalS nod) in ben $änben ber granjofen. Unb an ^arifer ©orlagen fat

aud) 9RüHer Uri unter ©eratung oon ^rofeffor Slbelmann In SMürjburg unb 3>o&pt

©uf)ner In ÜRetningen gelernt, ^jauptfächlid) aber bod] an feinen eignen SKiB»

erfolgen. Unb eben fo feljr, wie Ujn bie Singerjeige ber beiben ©ele^rten antriebe»,

feine SScrfucrjc fortzulegen, f>at bieg fein eigner reger ©ifer getan, ber unermüblid)

war, unb ben leine ©nttäufdjung jum (£rlaf)men braute.

SWadj wenigen ^al)xcn fcfjon fjat Subwig lUcülIer Uri benn aud) bie ^tanjofen

burd^ bie größere ©c^ön^elt unb 9laturtreuc ber üon i§m gefertigten ?lugen grünblii^

überflügelt, (gljren unb SluÄjeid^nungen finb if)m in rd^em SKafee jutril geworben.

3m 3ab>e 1849 ging er, ob>e ber ©pradje be« SanbeS mächtig ju fein, naeft

^ariS, um womöglid) [id) b^ier in feiner ftunft noeb, ju beroolllommnen. 6r ift boft

wieber nad) fiaufa^a jurüdgele^rt unb f)nt ed fictj ^eit fdneS fiebenS nidjt au&rebtn

{offen ,
baß man ifjm brüben in ^rnnfreidjg ^auptftabt nad] bem Seben getrautet

^abe, weil er Pon feinem eignen SUnftgeljeimnig nichts preisgeben wollte.

2>a8 fte^t aber ni(b,t aUeS in bem ©üdjldn, worin iö) gelefen b^abe, 3Ren|d)en'

munb r)ot über ben alten SWüHer Uri ju mir gefproo^en. Denn ob ber bcrüb,mtt

«ugenmacher gleid) um 1888 geftorben ift, fo lebt et bo<$ In fdner SSotctftabt

oon äRunb ju 3Kunbe wdter.

3d> habe au$ fein ©ilb gefetjen, ein liebe«, fluge«, altPäterifthe« lüftfergefat

Unb iO) f)Mt dnen SluSfpruC) Pon Ib^m, ber 3eugniS bon fdner großen Wcnfa)"'
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fcnntniS ablegt. Der „alt SKüUer Uri" ^atte a(fo gefprod)en: „SBenn bie grauen
r)errfd)en unb bcfifcen mollen, muffen fic mit Anftanb $u fränfen luiffen." Unb bann

ift mir fein ©nfelfinb, bie $rut, manches liebemal gegenüber gefeffen ober $ur

(Seite gelaufen. ©ie faß „falt an ber SBanb" unb hörte $u, roenn mir @rroad)inen

plauberten unb erjä^lten, ober fic fprang 6eim ©pajiergang mtt ihren fcf)lan!en

SBadftfchgliebern jur ©rite an ben Vergfteilen „an Wedele nauf, an Siedele nunter"

oljne ©leiten.

Die gabrifation ber tünftltdjen Augen, wie fte Pon Subroig SKüfler Uri auf

feine näcpjten Angehörigen Pererbt morben ift, fat) td> bei einem 9?ad)fommen beS

alten 2Reifter8, einem <£ntel, Submig aRüHer Uri gelij. Von einer OlaSröbje, bie

unter ber Verarbeitung milbig anlief, löfte er über ber Stichflamme ba8 gehörige

©tüd ab unb blieS unter Dret)en unb mehrmaligem Grhtycn feine Äugel. Sil*

afleö fo weit reif unb in JDrbnung mar, mürbe inmitten mit farbigem ©laSftab bie

©runbfarbe ber Sri* aufgefegt, gehörig üerfchmoljen unb eingeblafen. Die Pupille

folgte. Aüe8 unter oftmaligem @rt)ifren unb Aufblafen ber milchmei&en ©laSfugel.

Die 3ci^nung in ber %xi& ftcllte ber Augenmad)er im Ijaarbünnen gfofj mit mehr»

farbigen ©laSftfibchen f)n, fctjned, mit fid)rer #anb, unter fdjarfer 28at)rung ber

beiben ©renjen, ber tßuptüe unb be8 Augapfels. Unb bann bilbete er bie porbeve

Stugenfammer unb bie £oritt)aut burd) eine Auflage Pon Striftaü*glo8 unb jog bie

feinen roten &berd)en im Augapfel mit rotem ©la&ftäbdjen. Afle8 mürbe feft Per-

fdjmoljen. 3u^^t folgte burdt) (Erhifeen ber ©eüenmänbe unb burcp, Cuftetnblafen

bie Dehnung $um DPal unb mittelft eines ©laSftabS, nad)bem feitlid) ein Öod) ein*

geblafen morben mar, ber Bufdmttt, bog hei&t bie Abtrennung beS lünftlidjen AugeS
bon bem 9?eft ber mildjmeifeen fiugel unb ber ©la8hflnbt)abe. Da8 Auge mürbe
mit ber 3<»«Ö« ßefafet unb ber flfcanb ganj glatt gefajmoljen. ©d)ön unb ftrat}lenb

lag e$ Por mir in fpredjenber SRatärtic^feU.

55er lefote lebenbe ©oljn be8 3Retfter8, Albin 9RüHer Uri in 2eipjig, meid)t in

ber ^erfteüung feiner Augen pon ber t)ier befdjriebnen Art infomeit ab, alö er

bie 3eia)nung ber 3ri8 nicf)t mit b,ri&flüffigem ©fosftab bemerlftefligt, fonbem fie

mit ©d)mel$farben burch Skalen IjerfteUt, ma8 it)m ein intimeres (Eingehen auf bie

Art ber 3rt3jeichnung in bejug auf ?ßlgmentfletfe ermöglicht ufm. Die|"e 9Retl)obe

fpejieU ift eine (Erftnbung be3 alten SWütter Uri. Die fo Ijergeftenten Augen foHen,

abgefe^en Pon ihrer grö&ern ®d)önt)eit, faltbarer fein, meil fte ber ©pannung
ermangeln, bie, erzeugt burd) bie Verarbeitung Pon perf$ieben harten ©laSfiäben,

leicht jum 3erfpringen ber fünftlichen Augen führt.

Da§ länftliche Auge mirb au$ ©d)önhett8grünben getragen, um bem Antltfc

ba8 hQrmonH(hc Au8fet)en ju bemahren, bann aber aud) au8 bem Doppelgrunb ber

©djönheit unb ber ©cfunbheit, in gäDen, mo ber Augapfel entfernt morben ift.

Vorzüglich in ben ftinberjahren liegt bie ©efafjr Por, bag ohne bafi fragen eines

€rfafeauge8 eine Verfürjung ber einen ©eftchtShälfte unb eine SSerfleinerung ber

2iber eintreten mürben. Die erften Augen, bie gemacht morben ftnb, unb bie

jebenfaüd berufen roaren, fehr grobe ©chönheitfibefelte ju Perbecfen, ba fte felber

faum Anfpruch auf Sc^öntjcit ergeben tonnten, ftnb bie Vorlegeaugen gemefen. @ie

mürben auf Tupfer, ©olb, ©über — mie bie fpätern (Einlegeaugen — gemalt, in

Öeber gefaßt unb Por bem Auge burch eine geber feftgehalten, bie ihren pafc am
Hinterhaupt hatte. DaS ®lagauge ift juerft ju Anfang bcS fteb^ehnten 3ahrhunbert8

aufgetaucht.

3u ßehrjmecfen finbet auch eine gabrifation üon Augen ftatt in allen möglichen

ffranft)eit$ftabien, Pon benen bie belannteften bie beg grauen, be« grünen unb bc$

fchtoarjen ©tar8 unb ber ^autübermucherung fein mögen.

®rcnj&ofcn in 1907 76
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©ine fein' nieblid)e Heine ©efdjidjte muß irfi uod) Berieten. Sam jüngft n:r

2aufd)a als ©aft ein ^djöned 9Käbd)en, blinb feit feiner ©eburt, mit ftra^enha

blauen SKugen, tunftlid)en (Jrfafobetfen, bic bie unglücflid)en Augäpfel jubecften. £tf

2Höbd)en hatte einen fröhlid)en aber ntd)t8beftowentger hartnätfigen ^erjenSwunfcti.

©S erfelmte nidjt etwa baS Öid)t feiner Mugen — gang gewifc nidjt. GS ^atte

ftd) feine eigne SSeit inwenbigen <5d)auen8 gebilbet, in ber eS gerroft fein Sebai

ju G-nbc fpinnen wollte. (£8 um Ute nid)t oor SMlbcrn, bie üim fremb waxcn. a-

fd)reden unb öon ben eignen Silbern fetncS bisherigen SBeftfeeS als öon 3:äufd)ungec

flbfcbjeb nehmen, »ber eS blatte nun a^tjelm ober nennen 3at)re blaue Äugen

getragen unb wollte, wenn bie jefctgen Grfafcaugen öerbraud)t wären, bafür bräunt

^aben. 3a gang gewtfj. Da8 wünfd)te ftd) baS fdjönc 9Häbd)en.

3d) weiji ntd)t, woS mid) an ber fleinen (Eptfobe fo feljr gerührt b^at. Bat

eS bie breitere, naiöe ^erälidjfeit — War eS ber impulfiöe ÄnberungStrieb — nwr

eS bie fülle feelifdje ßraft? 9Hd)t8 fonft öon grofjen Unmünfdjen, nur einmal flott

ber blauen «ugen braune Slugen, bie bie ©efifcerin ihrer ©tinbheit wegen ni#

einmal felber bewunbern tonnte!

(Einquartierung

Don (Seorg, Stellanus

I

ic öon ber 9Rod)wtfcer (I uuüot)nerfd)aft feit Bonnittag jeb> Uhr W>
ltd)ft erwartete (Einquartierung war enbltd) in ber 9Rittag3ftunbt

eingetroffen: eine «Sdjwabron fosnblumenblauer, golbgclb gefdjnörter

.£mfaren mit mohnrotem ftalpaf. 93on ber begeifterten mämtlta)o!

3ugenb mit atemlofem Staunen empfangen, waren fie a6gefeffen unb

I „paletelwetfe" ober einzeln öon ben Söirten ober beren ?r6gefanbten

im Iriumph nad) ben Quartieren geleitet worben. SWodjwlfc t)Qttt feit H)JenfdP :

gebenfen feine ÄaöaHerieeinquartierung gehabt: eS lag in einer tetd)reid)en ©egml

abfettS öon ber $eerftrafje, unb ber foeben angelangten ©djwabron mürbe aud|

biefeSmal eine ber mehr jur £anb gelegnen Drtfdwften angemiefen werben fein,

wenn nidjt bie föücffidjt auf bie Wünfd)en8werte weitläufige Unterbringung eint*

zahlreichen hiUicrn SlommanboftabeS eine SJeränberung beS XiSlotationStaW«0*

öeranlajjt hatte. (Eine SJeränberung, bie gang im «Sinne ber 2Rod)roi{jer war, btna

bie ©emeinbe war wohlljabenb, unb wo eS galt, ftd) fehn ju laffen unb red)t}djaff«

©aftfrcunbfdjaft ju üben, tat man mit greuben ein übriges.

£>er Cuartiermadjer r)atte ftd) nad) Verteilung ber 3«ttel entfernt, um Wt

Offiziere unb ben 3Bad)tmeifter nad) beren ©et)öften $u begleiten, unb als f£bU#4

öon ber SWannfdjaft nur nod) öier übrig waren, trat ein t)übfd)cr ftrammer ftaM'

bengel, auf ber ©ren$fd)eibe be8 Übergangs bom 3«nßen gum Jüngling, auf f«

ju: Un ©ie, fagte er, ©ie wem wohl öorS 9lote SBorwerf fin.

jawohl, Slnton, fagte ber, ber ben Ouartierjettcl hotte, alle öiere wiHn nt«

hin, un bu, bu werfdjt wohl ben 9iotcn 93orWerI fei ©d)ltft fin.

3a, baS war er, unb fein JBater hatte ihn gefd)irft, um ihnen ben nfitfft«

2Seg ju „Weifen", ber burd) ben Sßufd) ging. 3d) heefee griebrid) «uguft, unb K

rufen mid) Sluguft.
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Huguft iS ood) e frfjeener 9?ame, fogte ber, bet ujn Änton genannt hatte unb

fclBft SBityelm Soge! ^ie§. 3n ber ©djWabron nannten fte ib,n ©pafr, weit er flinl,

laut unb fredj tote ein ©perling war, unb Pon feiner ©efprädjtgleit behaupteten

fte, fein SRaul ge$e wie eine Drerffdjleuber. £a8 mar ntdjt fein, aber für fein

SDhinbwert war eä ganj bie richtige Sejeidmung. ©et nldjt feljr be$enbe war,

fonnte, wenn ©pafr fprad), lein ©terbenSroörtdjen anbringen. Ob eS toeit fei bis jum
tRoten Corwerl, wollte er wiffen. D6 fte wteber aufftfren fottten? SBenn eS ntdjt

gar ju meit fei unb ftd) baS ffileberaufftfcen nidjt lo$ne, fo wollten fte lieber führen.

SRein, aufju^en brausten fte nidjt (ES fei ein gemad)ltd)er Heiner ©parier*

gang bon jelm SRtnuten, im ©Ratten, unb ber weldje feuchte SSalbboben werbe nad)

bem 9Harfd) auf ber garten hei&en Gfjaufi'ee ben £mfen ber @äule gut tun.

SSeefjt bu ood) fdjon was bon £ufen, Heenes SBorroerf? fagte ©pafr, id) badjte,

mit ben Sievern würbe eenem nur bei unS 'S Seben fauer gemacht.

93ater hat oodj gebient. Sei ben britten Leitern in Sorne. (Er fiet)t fetjre bruf,

bafc bei unfern bie #ufe in Drbnung fein, ©d)led)ter £uf, fd)led)teS fifyxb,

f)atB bamalS in Sorne geheefjen.

©o iS eS ood), fagte ber fct)önfte öon ben Pieren. 3«n ©egenfafr ju ©pafr
tjielt er nidjtS oon bielem Sieben, aber bei ben $rauen$tmmern fonnte eS, wenn er

aud) nid)t Piel fagte, fo leid)t leiner mit Ujm aufnehmen, ©ein Samilfenname war
<£>erjog, in ber ©d)mabron, wo er wegen feiner Särenfräfte in Slnfeljn ftanb, nannten

fie tt)n mit feinem Xaufnamen {Robert. (Er rjatte lurjeS, fraufeS, rabenfdjmarjeS

4>aar, Äugen wie ßoljlen, ein pllfeineS fdjwarjeS ©djnurrbärtdjen unb Win&tge D^reu.

©r war braungebrannt wie ein gut angerauhtes SReerfchaumpfetfdjcn, unb wie man
ju fagen pflegt, reif jum ©d)lad)ten, breit, feift, Poller ©äfte unb antmalljdjen geuerB.

©einer (Erfolge rühmte er ftd) nie, aud) baS Wußten bie grauenjimmer neben allem

übrigen an ihm ju fdjfifcen. 3>er $unge gefiel ihm, er mochte ät)n(icx) auSfe§enbe

©djmeflern wittern. (Er überwanb be&jalö fein ©djweigfamleitSbebürfntS unb fragte

Sluguft, wiePiet $ferbe fte Ratten.

3wölf Sä^re, fect)8 Ddjfen unb fed)$ig Ätelje.

(Ein SBiefengut? fragte (Emil SBolf, ber £ufar, ber neben ihm ^ergeljenb fein

$ferb mit befonbrer Sorgfalt führte, bomit eS in lein Sod) trat unb an feine

SBurjel [tiefe.

3a, 'S fein mehrfdjtenS SBiefen. SWler Raffen be SRtld) jweemal am Jage an

be Safjne, un Pon ba gec)t fe nad) Sauden.

@o, nad) Saufren get)t fe, fagte ©pafc. Die Slrt SOiilcf) lob' id) mir, bie be

fetter gef)t un fid) abliefern tut. Da melfen ft(f) bei GHdj oodj wo(jl be flfie§c felber

unb toafdjen natfjenbS be SDftldjeimer uf?

SRee, fagte Äuguft, baPor fein be SRägbe ba, alle fufjigitt^rig un branbberre.

«ber bie eene $ufj, bie mer ^am, un bie idj ©ie weifen were, bie lagt be Wty
ganj Pon aQeene, wie ©ie be SBifre, wenn ©ie eenen uf^ierjn woOn.

©ie^fte, ©d)pafr, fagte {Robert, waS fee Serfdjtanb ber Sßerfdjtänbigen fie^t...

£aft benn bu waS gefat, Oottlicb? fragte ©pa|j über§ ^Jferb weg ben neben

i$m fü^renben äameraben, ber ein ^übfdjer ßerl gewefen wäre, Wenn er ntdjt ein

bifedjen fdjlafmüfrig auSgefe^n t)ätte. ^abe bod) gar nifdjt gebeert

3d) ^abe ood) nifdjt gefagt.

9ld) fo, id} bad)te, weil {Robert uf be ffiefalt anfd)pielen täte.

®ottlieb war ein porjüglid)er {ßferbewärter, bafür langten feine geiftigen

gfl^ißleiten gerabe auS, unb ba er ein brauet Äerl war unb feinen ©raunen nie

einen ©ruber liebte, fo §ätte eS ber bei (einem anbern beffer bflben fönnen. 916er

mit SKelbungen, WelognoSjieruitgen unb SSadjpoften, wo eS auf ffalgfelt unb
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ginbfgfeit anfam, würbe er grunbfäfclich berfcfjont, mell i^m baju her „Stib4"

fehlte, ffit mar bie 6eftfinbige Bielfcfjelbe ^armlofcn unb meift jtemlich öben 2Bt$el.

®pafc tonnte beS^alb nic^t gut obne ib> leben, unb ©ottlteb mar fo gutartig unb

harmlos, baß er ©pafcen« £änfeleien für SJeroeife bon greunbfehaft anfah- ©S ging

ib,m mit ©pafc, mie btefem mit tljm, e$ fehlte ü)m etmaS, roenn er nicht ba mar.

Vlfo fuf^igiä^rig un branbberre, baS [ein ja ft^ecne ftuSftdjten , fagte 2i-\

ber über blefen $uuft, für it)n bei ber Cuartierfrage eine große £auptfacf>e, gern

etmaS 9?ähere8 erfahren r)ättc.

2>e fetjeenen jungen fein breite frtefj fortgemacht, mie '8 §ie&, 'S lämen £ufaren.

Unfetmegen hatten fe babtetben fönnen, mier tun ener feenen niidu.

Sluguft mochte hierüber traft feiner jugenblicfjen Unerfat)renb,eit feine eignen

©ebanfen haben, benn er ftieß einen tiefen fwhIcn $ftff auS, ber mie ein inbianijcb«

Kriege- unb 23arnung8ruf flang, unb fragte (5mil, ob er öteHeid)t beffen %iexi

führen foQe. ©r tue e8 gern, unb auf ben SBeg ju ad.net: fei er auch gemotzt,

benn in biefem einen fünfte berftet)e fein „Älter" feinen ©paß. 3" ®orne mußten

fe fatteltragen, menn fe ben ®aul fcfjtolpern ließen.

$em Keinen SBorroerf gefiel bon ben tiieren @mil am beften. <3old>e b,aft--

müchftge jungen t)aben it)ren eignen öcidjmad unb treffen bamit meifü ba$ JRectjtt

Dbmotjl (Smtl mie bie brei anbern ein SBauemfo$n mar, fat) er met)r mie ein

©täbter au«, etma mie ber junge SJormann einer Sauflütte. 9?ach feiner ©ntlaffung

aus ber DrtSfcbule blatte er in ber benachbarten ©tabt nodj einen einjährigen Äurful

burcfjgemactjt, beffen ©rfolg man im gjerfebr mit ibm unroiflfürlicfj mabniabin. ffr

mar gefcfjliffner als bie anbern, unb ba er auch bon inmenbig fein war, fo mar,

mag feine SMlbung als SKenfch anlangte, nicfjtS §albe8, fonbern etmaS febr Grfieur

licbeS unb SBohttuenbeS ferrig gemorben. ©r mar ©efreiter, aber außer Xienft bodjte

er nie an bie ibn au8jeicf)nenben SSappenfnöpfe unb überließ ©pafc bei jeber @c

legenbett baS große SRaul unb bie gübrung. $>ie 9lrt unb SBeife, mie er Äuguft*

Anerbieten, fein ^Jferb ju führen, banfenb ablehnte, mar ganj unb gar nicht bie

eines ©auem. «Sein $ferb füt)ren, fagte er, fei ja nichts, maß ein 9teiter niebt gen»

tue, unb ma8 man fclber tun fönne, folle man nicht ot)ne 9iot anbern überlallen.

Stuguft fat) baS ein, unb bie beiben maren batb, als mären fic alte Sßefannte, in

lebhaftem ©efprädj. Xa8 ©efübl, einen gremben bor ftch, $u t)aben, berliert man

fieuten bon (EmllS ©cb,lag gegenüber fet)r rafdj.

55er SBeg, auf bem Sluguft bie oier Leiter führte, lief in einer biebt bü

Söäumen unb SBufchroerf befehlen 3Kulbe t)ln. bie im JBolfSmunbe unter bem Kam«

Sttucfjer SeQdje, einer SBerbafltjomung Oon ÜRochmi^er Icllc, betannt mar. &
mar nicf)t chaufftert unb mochte bei 7 aumetter unb an Stegentogen 511 wünfe^en ütrig

laffen, je^t mar er leiblich troefen unb täufchte bem ein menig einftnfenben %W ba*

elaftifche Nachgeben eine« Smdmaer Seppich« Por. Xa in bem meichen (Jrbrei*

meber menfehlicher Jritt noch 9toffe8h"f fjatlte, fo 30g bie Heine fitararoane faft

geräujchloS bahin. 92ur ab unb ju bemahm man ben furzen 2d)uttelmivbcl e>"^

bon ben $lt c9e" behelligten ^ferbefopfS ober ben leifen metaHifchen Slang einer oen

ungefähr gegen einen hatten QJegenftanb anfchlagenben ©äbelfcheibe. ©onft nnttr=

brach fein 5Ruf, fein Saut bie ©title be8 bertraulichen SBalbcSfchmeigen«. ^
aKittagSftunbe, bie feuchte ©d)roule ber ßuft, ba8 ©aufeln ber nur berftoblf

jmifchen üppigen grünen fiaubmaffen einbrlngcnben , balb h^r, balb ba ein belle*

Michtchen auffe&enben ©onnenftrahlen hatte bie Glfen unb $anS ©efolge in tiefen

©djlaf gemiegt. (£mil8 unb beS flelnen 93ormerf8 ©efpräch berftummte, auch Soa&en«

5)recffchleuber hörte nach einigen matter unb matter auSfatlenben Surfen J«

funfttonieren auf.
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SBenn IRertfdjen fc^meigen, wenn Ujnen tiefe SBolbe*(tiHe auSnaljmSroetie ein

Sin« unb $(bfplnnen eigner ©ebanten nahelegt, wer ba in tyrem ^nnern lefen,

wer e$ gewahr werben lönnte, wo an bent groben ©ante be« nächsten SöefyjgenS,

wo an ben jarten gäben luftigerer ©efpinfte gearbeitet wirb! Unfre bier £ufarcn,

waS motten bie benfen? ©ingen bod> biefleidjt ©ottlteb« SBünfdje über bie reidjlidje

©treu für feinen ©raunen unb ein folibed SKittagSeffen für beffen SReiter IjinauS?

Spiegelte Roberts unb ©pafcen« <ßb>ntafie ilmen mirtltd) nur ftramme gefunbe

Canbpomeranjen bor, bie ifjrem ©efdjmode beffer jufagten a(S bie Dom tieinen

Sßorroert fdjerjmeife in HuSftd)t geseilten fufefgjäljrigen branbberren? Unb (Emil,

ber efjer nod) nad) einer berfetnerten, weniger materiellen ©ebanfenwelt auÄfall},

womit modjten fid) beffen träumen beschäftigen r*

Sa würbe bie ©ritte be$ SBalbeS plöfolidj burd) laute« ^unbegebeQ unter«

brocb>n. ©in jottige«, burd) feinen entb>fta«mu« boppelt poffterüdje« Ungetüm

ftürjte ftd), au« bem ©ufd) borbredjenb, mit allen $eid)en außgelaffenfter $unbe*

freube auf ba« Keine 93orwerf, unb feine 3ärtlid)feit tonnte e« fid) in ben Oer»

jweifeltflen ©prüngen audj bann nod) nid)t genug tun, al« c« Sluguft, um feinen

Öreubenauöbrud) ju bejd)Wid)tlgen, troj) feiner ©röfje unb #äfjlid)feit einen Qugenblid

auf ben Slrm genommen blatte unb fid) gutmütig bon ib,m über SWunb unb 9cafe

blatte leden taffeit.

Ser Slmi fei wofjl Oon maiaiifdjer Waffe, fdjlug in fomifd) fragenbem Zone

©pa& üor, beffen ©pradjwertjeuge, wie ein frifd) aufgezognes Ufjrwerf, fofort wieber

in Qöqwq gefommen waren.

Huguft berfd)mä(|te e«, biefe perfibe Vermutung jurüdjuweifen, unb fagte blofc:

9ht wer mer giei ba ftn, wenn« um be ©de getyt, l)at mer be $itfd)e öor ftd).

3a, ba lag fte, bie ^itfd)e, breit unb beljagltd) Ijingeftredt, bon ©arten* unb

SBiefenlanb, Oon ©ufdjwert, Obft= unb anbern Räumen umgeben. Sange niebrige

$iegelgebedte ©ebäube, bie einen bieredigen $of umfd)loffen, unb über bie ein alter«*

grauer fjöljemer $aubenfd)lag mit feinem fed^eefigen Sadje b,inau«ragte. Sa ftd)

auf ber ©eite be« SBiered«, ba« nad) ber M8je ju (ag, lein Zar befanb, burd)

ba« man bie $ferbc in ben §of trotte jtelm tonnen, fonberit nur ein Äugfau"«*

pförtd)en mit ein paar ©tufen baoor, fo führte Sluguft feine bier $ufaren nad) ber

Söorberfeite be« ©ute«, wo an bem bon jroei mächtigen ßinben befdjatteten (Eingänge

ber Sßauer bie antommenben erwartete. 9ca ba ftb er ja, fagte er, un fdjeene« Söetter

bringt er ood) mit. ftommt nur rinner tn'n #of un mad)t '« eid) un ben Öäljren

gemietlid). Stuguft werb eid) ben ©djtatl weifen un feb>, bafe e8 an nifd)t feb.lt.

©inen ©erfud) be« borlauten $errn ©pafo, feiner ©ewob^nb^eit getreu bie erfte ©etge

ju fpielen, erftitfte er im Äetm. (Er gab ©mil, beffen ©efrettenfnöpfe fein alte«

©olbatenauge fofort erfpfiljt fjatte, bie #anb unb fagte: ©e fein mtttfommen, ©e*

freiter. ©e wem ja e biffel mit bruf feb,n, ba| nifd)t oorlimmt. Söcnn ©e nadjenb«

fertig fein mit tyren ftäb>n, in ber JHdje werb, benfe id), ood) alle« foweit fin.

©o ein Duartier wie 'd 9lote S5orwert fanb man nidjt ade Jage , barüber waren

fidj unfre greunbe einig. 9Itte8 in $üfle unb güHe, unb bon ^erjen gern gegeben.

SBenn e« an etwa« fehlte, gleid) fd)leppte Uuguft ba« ©enötigte gerbet Gr War e8

aud), ber fte, als bie ^ferbe berforgt waren, hinüber führte in eine gro&e tnädjtige

kiidjt, wo fte feine SWutter unb feine beiben ©d)Weftem am £>erbe fanben unb auf

bem Xifdje meb^r, al« fte mit bem beften SBiflen bertilgen tonnten. Jfaum war ba«

(rffen borbei, gab eS nod) $?affee unb fiud)cn.

Sa* ©eHnbe blatte um elf SÄittag gemad)t unb war fd)on wieber braußen bei

ber Arbeit, flber um fünf, erfuhr ®pa^ bom 9Rild)tutfd)er, ber auf bem $>ofe ge»

blieben war, weil er ba ju tun b,atte, tömen fte alle bom gelbe unb oon ben Siefen
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herein, benn am ©omtnbenb würbe noct) bi$ in bie fpäte 9?ad)t „gejdjarwergt",

gepufct unb gefd)euert, bamit eS am «Sonntag nur nod) baS aUcmöttgfte $u tun gäbe.

Da [ein mer \a grabe ju paffe gefommen, um e biffel ju Reifen, fagte ©pc&.

UfS ißufcen unb ufS ©feiern tut fid) unfereen« ood) Perftehn. SRe wahr, ©ottlieb,

bu fudjft bir be fdjeenfte rauft un ruft er an be $anb geljn?

Der »erb jum an be £anb geijn feene große geit $am, fagte ber SRüd)futfrf)er,

ber för)rt um fld)te mit mir an be ©nfme.

©aS toillft benn bu an ber ©ahne? De werfet bod) nid) am (Enbe gar betet

$ulba erwarten! 3u$utrauen mär berfd).

5Ree, fagte gelaffen ber 2Rttd)lutfd)er, er fimmt nur mir ju ©efalle mit, bat

id) nid) atleene ju fahren brauche.

«Rehmen ©e ftd) nur in ad)t, baß er ©ie (ee Sodj in'n ©aud) reben tut

3 menn ood). 'S iS bod) fd)eener, al« wenn baß mer ganj aUeene id.

Der 3Rilcr)Eutfc^er voat aud) lein ©d)malbenfänger, er oerforgte feine Beibcn

$ferbe gut, unb menn er nid)t auSnaljmSweiie ein paar über ben Dürft getarnten

hatte, war er nüd)tern. ©er hätte ju ihm beffer als Begleiter paffen fönnen atf

ber ftiHe gutmütige ©ottlieb! Weben mar ja SRebenfadje, roenn man einanber mir

©efeafd)aft leiftete.

2118 nun balb nad) fünfen Pon allen ©eiten bie ©efpanne ^ereinlamen unb

mit ihnen bie ßneajte unb bie SWägbe, ba maren ©pafc unb Wobert erft in ihrem

richtigen ga^rmaffer. ©ie Por bem ©d)augerfifte einer ©aullerbube ftanben bie

Ijofejungen oor ihnen unb ftarrten fte geöffneten SRunbeS an. Die SRägbe fügten

jroar ben lebhaften SBunfd) und) näherer ©etanntfd)aft hinter einer nid)t red)t färben«

eckten 3urütft)alrung bü verbergen, aber fßerfteHung war ltjnen $u fremb, als ba§

fte ben if)re Haltung mit etferfüd)tigen ©liden beobad)tenben Jmed)ten ein 3E für

ein U hätten machen fönnen. Daß ber „©olbaten" falber in fpätern Slbenbftunben

roelbHd)er glattcrhaftigfeit unb ©efaflfud)t leibenfd)aftlid)e ©ormürfe gemalt mürben,

benen järtltdje ©erföljnungSfeenen folgten, Perfte^t ftd) Pon felbft. (Einige {friedete

„tüdfaxten", anbre matten tr)rem eiferfüd)tigen Unmut baburd) Suft, baß fie ba*

©enef)men beS graucnjimmerS, mit bem fte fldr> führten, unb baß fid) ihrem Dafür»

halten nad) in ju entgegentommenber ©etfe mit einem ber „©olbaten" eingeladen

hatte, in unverblümter ©eife burd) ^fißlid^e ber weiblichen Dierwelt entnommene

©erglrid)c branbmarften. gür bie SWägbe fomot)l mie für bie #ofejungen mar ei

eine (Enttäufdmng, baß bie £ufaren it)r bunte« ©efteber abgelegt Ratten unb in

Dreilingen fjerumftaubcn ; ben &ned)ten bagegen mar biefer Umftonb einDroft, benn

fie mußten, baß bie Uniform Wirfltd) bie eine £älfte ber @efat)r au£mad)te.

©on ade bem märe ber ^armlofe ©täbter fd)merlid) ermaS gewahr gemorben.

DaS n©$armergen
N

,
^ßu^en unb ©djeuern ging aud) ^eute nad) ber gemo|nten

©djablone bor fid), nur mar, menn meber ber Sauer nod) bie ©öuerin in Sict;'

mar, unbänbigeS fiadjen unb auSgelnf)eneS ©efrelfd) immer ba ju ^ören, mo eS Spoj

gelang, für einen furjen Slugenblid ein banfbareS ^Jublifum um fid) ju oerfammeln,

mä^renb Stöbert e« Porju^ie^n fd)ien, abfeit« ber SKenge befdjnftigte weibliche

3nbiPibuen unter Buflüfterung fpärlidjer halblauter ffirodfen ju ^ppnotifieren. Den

auS feinem gemofynten Dran aud) ^ler nld)t tfcraufifommenben ©ottlieb liefe ber

OTilc^fittfdjer nid)l loder, unb ben ©efreiten fjatte Wuguft mit 5öejd)lng belegt. Cr

^atte mit bem ber 3ugenb eignen überfd)äumenben (SnthuftaSmuS feinen ©Item nnb

feinen ©djroeftern ba8 ßob fetneS neuen 3freunbe8 gefungen, unb feine ©orte waren

nid)t auf unfruchtbaren ©oben gefallen, ©anj abgefetjn bapon, baß er als ©tamm$aller

nad) feinem ©ater bie mid)tigfte ^erfon beS ^auS^altS mar, unb baß beShatb, er

mod)te 9ted)t fyabtn ober nid)t, fein Urteil in allen Dingen weit größere«
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genof, als man ihm einzuräumen fd)ten, Ratten be« ©erretten SluSfehn unb SBefen

and) otjne bicfen feurigen $erolb feiner ©orjügc bie ^famitie für ihn eingenommen.

S5em ©ater fyattt bie ©eroiffenhafttgfeit gefallen, mit ber er für feinen (Baut geforgt

hatte, ber SWutter ber frcunbfchaftliche ©erfehr mit ib,rem ©ot)n, ben £öd)tern bie«

unb fo mandieS anbre, bon bem e3 r)eiBt junge SRäbdjen bürften lein Äuge bofür

b,a6en, baS fie aber eher unb beffer feh> als bie Sorgfalt fürs ißferb unb bie nette

©etjanblung beS ©ruber«. ©ieu*eid)t b>6en bie !D?äbrf}en töedit, bat) fie baS fetjn, unb

bie eS ihnen berroehren »offen, ftnb beSljalb h&hft roahrfdjetnlid) im Irrtum. ©uSdjen

unb $annd)en Ratten ftd) nidjt berabrebet, unb bod) »Daren fie beibe auf benfelbeu

©ebanfen gefommen, bafe i^r (Seemann, wenn ihnen einer jugebadit mar, am beften

fo fein unb fo auSfeljn mürbe wie ber nette befreite, unb bafj eS bad für$efte unb

jroedmä&igfte m&re, menn fie gleich baS Probeexemplar behielten, ftatt fid) auf einem

Ummege nad) einem anbern umjufet)n, ber bem Probeexemplar gleite, ©ei jungen

2ftäbd)cn auf bem ßanbe, bie in heiratsfähigem Sllter ftnb, unb bie, menn bie elterliche

£ltfdje etroaS abgelegen jroifdjen SSiefen, SBälbern unb letdjen bergraben ift , nur

feiten Gelegenheit jur Umfdiau haben, um fich ben aufjufud)cn, ber ihnen gefällt,

haben folct)e ©ebanfen ©iebenmeilenftiefel an: eS ift erftaunlict), mie rafth SWäbchen*

gebanfen mit foldjen ©tebenmeilenftiefeln beim Slltar unb bei bem feften (Entfdjluffe

anfommen: ber ober feiner! ©uSdjen unb #annd)en hätten beffer getan, fich u&er

biefen punft ju befprechen. 9tuf ben gemeinfamen ©ebanfen, ben (befreiten bei

lebenbigem ßelbe ju halbieren, mie bie falfche SKutter jur Beilegung beS ftrittigen

9ted)t8fatt8 einft in ©orfdjlag gebracht fyattt, märe ja boch feine bon beiben ge»

fommen, benn ba$u gefiel jeber ber ganje (Emil ju gut, unb fie hätten fich mit ben

©iebenmeilenftiefeln ihrer SBünfdje nicht in eine ©atfgaffe berrannt, auS ber e8,

mie bteS ja im SBefen jeber ©acfgaffe liegt, feinen anbern $lu8roeg gab als ben,

ben man finbet, menn man fur$ entfcf/loffen fehrt macht uub an ben ©ingang jurücf*

geht, ©efanntltd) ein für ba8 £crj fetjr peinliches SWanöber, baS meiftenS biete

tränen unb fdjlafloje Wächte foftet. freilich brauste ja ftreng genommen nur eine

bon ihnen umjufehren, aber roeldjer oon beiben lag biefe felbftoerleugnenbe Umfehr
ob? 3un9 roaren fie beibe: ©uSrfjen mar nur ein Safcjr ^^er °^ ^>anndjen, unb

hübfch roaren fie auch &eibe, bad hatten ihnen junge ßeute iljre8 3(lter8 roieberhott

unbefugtermeife $u oerftehn gegeben, unb baS fagte ihnen jum Überflug täglich ber

flumme unb boch Verebte, als roaljrfyeitSliebenb befannte ©erater, ber $roifd)en ben

beiben genfiern ihres ©djlafeimmerS h^8- ©uSdjen mar brünett, $annd)en blonb

mie ihr ©ruber. SBaS mochte roohl (EmilS ©efchmacf fein? Natürlich fragten fie fid)

baS nicht, benn eine jebe bon ihnen mar ber Überzeugung, ßmil fei ihrer ©chmefter

gletdigiltig unb tönne alfo — eS hatte nie ein bermegnereS „alfo" gegeben — nur

fie lieben.

Grnit hätte biefen 3roeifel (Öfen fönnen. Obmohl ©uSchen ttieHetc^t bie hübfchere

oon beiben mar, gefiel ihm $annd)en boch beffer. ©effer brüdt bie 9lrt, mte

ihm $annchen gefiel, nur fehr unooHfommen auS, benn fie gefiel ihm ganj außer»

orbentlich gut. ®a§ fie ihm beffer gefiel al8 ©u8d>en r)atte afferhanb ©rünbe, oon

benen er fich \° *Q\ty fQUm rc(h* beutliche 9?ccr)enfcrjQft hatte geben fönnen, bie aber

bem ßefer nicht borenthalten roerben foffen, bamit er fich überjeuge, mie gemtchtig

unb jroingenb fte roaren. Cfcmil hotte bon jeher an jungen aWäbchen blonbe £aare

lieber gemocht als braune, unb foldje entjücfenbe blonbe #aare, mie fte ^anndjen

hatte, roaren ihm fein ßebtag nod) nid)t borgefommen. £>aare maren eS eigentlich

gar nicht, fonbern ben ßopf urnftattembe golbne ©onnenftäubctjen, bie feine ©emalt

ber ©rbe je ju ^erfteüung beffen hätte einfangen unb jähmen fönnen, maS man
unter einem glatten ©djeitel berfteht. ^iemächft mar^annd)en ein bt&djen fleiner
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unb ein bißdjen „plumpfiger" als ©u8d)en. Da8 traf ftd) mleber gut, benn (hnil

blatte üon jeher für bie Keinen plumpfigen eine Vorliebe gehabt. Unb bann fyattt

$>annd)en nidjt ganj in ber SRttte bom feinn, jonbern etma8 mehr nad) linfS, nad;

ber £>erjfeite ju ein liebiidjeS ©rübdjen, ba8 nur fidjtbar mar, menn fte l&tylte,

unb ba8 ihrer ©d)roefter fehlte. 51ud) blatte $annd)en blaue klugen, Sueben leine,

Womit natürlidj ntdit gejagt fein }oÜ, baß bog arme Stäbchen gar leine klugen

gehabt hätte: fie blatte nur leine blauen, fonbem anberSfarbfge. Unb enb(id), um
eine SKenge $inge unerwähnt ju laffen, bie oon entfd)eibenbcm Ginflufj waren:

mäfjrenb ©u8d)en ettoaS ftitler unb $urücff)altenber mar, mar £>anndjen, roie fid)

ber #err ^apa ol)ne biel Umftänbe auS^ubunten pflegte, eine fredje SRubeL Über-

mütig luftig, fang unb trällerte fte ben ganzen Jag. iUfit einem fo fibelen Sögel

tonnte e8 ja gar leine trüben ©tunben geben. ©mU8 SBa^l märe alfo ganj fidler

getroffen gemefen, menn er überhaupt an eine 2Saf)( gebaut Ijätte. SBon bem tragtfd)en

Äonfllft, ben er ju beranlaffen im Segriff ftanb, forte er feine Urning, gür ben

Sugenbltcf fa§ er mit lang auSgefirecften unb breitgefpretjten Seinen, beren Unbeweg*

ltdjfeit unb «Steifheit an bie ber ©d)enfel eine8 geöffneten 3irfel8 erinnerten, auf

ben ©tetnfliefen bor ber ßüdjentür, eifrig bemüht, auf einigen großen 9Ktld)lafen

bon ©ifenbled) mit ^infel unb garbe je jroei breite feuerrote Steifen ju erneuem,

bie Sluguft burd) einen britten meißen berboHftänbigte. Tide brei Steifen roareu bai

3eid)en, an bem ber 5G?ild)futfd)er, menn bie leeren ©efäße jmeimal be8 Jag8 oon

Saufcen jurüeffamen, bie bem Stören Sorroerf gefjörenben erfannte. SRab^eju ein

Eufeenb ©fiter unb 3J?eiereien fdjitften bie SKild) an biefelbe Meine Station: auf ben

erften Süd* erlennbare ßeidjnung mar beSfjalb äußerft münid)cn8tt>ert.

£ n nad) bem Wbenbeffen ba8 allgemeine Ruften unb ©djeuern mit erneutem

ßifer in Angriff genommen morben mar, fo mürbe Gmtl ju allerlei leidjten Arbeiten

unb #ilf8leiftungen in ber $üd)e angefteflt. (ES mar, al8 menn er fdjon b>lb unb

balb jur gamilie gehörte, unb al8 boppelter Sräurigam in petto, mag er frciltd»

nid)t mußte, fonnte er ftd) über ba8 ljer$lid)c (rntgegenfommen, ba8 iljm namentlia)

öon feiten ber jungen SDtäbdjen juteil mürbe, nid)t beflagen. 9118 jiemlid) fpät in

ber 9?ad)t — für länblid)e Ser^ältniffe b>ißt ba8 — aHe8 blant unb in Drbnung

mar, bradjte ib> Sluguft, ber feinem ba8 9ted)t für tytt ju forgen abgetreten ^ärre,

in ba8 für if)n unb feine brei Main er oben beftimmte ©elaf? ju ebner (Irbe, baS

meißgetündjt unb mit Oier Seiten, oier ©tüljlen, einem großen biereefigen fcifö.

einem oon Sluguft gezimmerten gemaltigen Jt1eiberred)en unb einem minjigen 2B<»fa>

tifd) mit einem nod) miniigem SBafdjbetfen auSgeftatret mar. Unmittelbar bat»w

befanben fid) im §ofe eine $umpe für „^arteS" unb ein JRöljrtrog für „meidjeS*

SSiaffer: ba3 Sogelnäpfd)en auf bem minjigen Iifd)d)en mar alfo tu o 1)1 nur att

ßierat gemeint unb t)ätte al8 ^arabemajdjberfen bejeidjnet merben lönnen. SJon ben

brei anbem mar nod) feiner ba. (£mil blie« ba8 3nfeltlid)t au8, ba8 in einem mit

einer <Sd)iebeOorrid)tung berfeb^enen 9Wefftngleud)ter ftaf, fdjiüpfte in8 erfte befte 93etr

unb lag im näd)ften Slugenblid im tiefften ©d)lummer.

(^ortfe^ung folg!)
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*

ittafgebltdjes unb Unmaßgebliches
9^ei(^Sfptege t. (Die ßatjcrmanöber in SEBeftfaten unb in bei 9Jorbfee.

Orientaliftfie ©efanbtfdjaften. Deutfdje SBejicljungen junt äJiorgenlanbe. CfrtgHfcf)e

<£inbilbungen.)

Deutfd)lanb ft c t; t im ^eidicn ber £)erbftmanöoer, überall roirb „ßrieg im

Stieben" geführt. Da8 ift längft fein (Ejerjieren im fteuer mein', rote roofjl früher,

roo man ungefähr borauS roujjte, rote e8 gef)n würbe, unb roo c3 meljr auf

Taftif als auf Strategie anfam, fonbern e8 get>t mit <ßlafepatronen unb SRanöber-

fartufdjen red)t crnft^aft ju. «So befonberö bei ben bieSmaligen Äatfermanöoern

in SBeftfalen. Die beiben Parteien roiffen nur ba8 Mgemeinfte boneinanbet, fie

roiffen nicht, roo unb roie fie aufeinanber flogen roerben, ben ^cinb ju erfpfifjen

ift bie Aufgabe ber borauSeilenben ftaballerie, unb alle mobernen SHittel, Tele*

grapsen, SuftbaflonS, Automobile unb SRabfafjrer, roerben in angefpannter Tätigfeit

fein. 9lid)t roeniger als 1000OO SHann marfdjieren gegeneinanber, jroet berftärfte

91rmeeforp8 mit jroet befonberS gebilbeten Jlaoafleriebiöiftonen, ba$ fiebente (roefts

fälijdje) unb ba8 $eb,nte (fjannöberfdje), afleö 9üeberfarf)fen, gleichmütig, ob fidj blcfe

Truppen in ben beiben preu&ifdjen ^robin^en refrutieren ober in ben biefen ein=

gefprengten SHeinftaaten, in flippe, Dlbenburg, ©raunfdjroeig ufro., unb ba8 ftnb

ntdjt mefjr felbftänbige „Kontingente", roie in ben Qeitm be8 unfeligen 83unbe&

tngeS, ber e$ fertig braute, baä rounberbare neunte SlrmeeforpS auS (Saufen,

$urb,effen, 9?affauem unb Sujemburgern ju bilben, au* felbftänbigen, roeit au&
einanberüegenben Gruppenförpern mit berfdjiebner Uniformierung, AuSrüftung,

ejer^itium unb ftommanbo, bie niemals aucf) nur ju einem SKanöoer bereinigt

rourben, eS ftnb bielmefyr allein mt Teile preufclfdjer SSerbänbe mit ben SanbeS*

färben in ber Sofarbe neben ber f<f)roari*roei&sroten beutfd)en ßolarbe unb in ben

gelbbinben ber Offiziere; tyren SanbcSfjerren fdnoören fte aroar ben gaf)ncneib, aber

ebenfo bem Ataifer ben ßrib beS ©efjorfamS, unb jene haben längft auf itjre tuttädjHd)

immer roertlofe .Uiici^ljobcii freiroiflig berjidjtet unb begnügen fid) mit Gfyrenborredjten.

(Einen „2lrtneepartifulari8mu8" gibt e8 in Xeutfd)lanb nicht, roie einmal ein bagrifcfjer

Offizier im SReicfjStagc fagte, al8 ein Slbgeorbneter ben unberjetf>licf)en SBerfud) madjte,

an ifpt ju appellieren; ber einige $artifutari8mu8, ber nod) ein SRecb,t tjat, ift ber

Sßetteifer jrotfdjen ben einzelnen Truppenteilen unter ben Slugen be8 ÄaiferS unb

ifjrer 2anbe8fjerren. Danfen roir ©Ott, bafe roir fo roeit ftnb.

Söäfjrenb 93lau unb 9tot ber SBefer nörblid) unb füblid) bon #öjter unb

Goroeü äuftreben, b,at ber fiaifer bei Söerlin am 2. September bie ^arabe über

ba8 ©arbeforpS abgenommen, ift bann nad) 2Sil§elm8l)aoen gefahren, Ijat am
3. September bei flürmifd)cr See bie TOanöberflotte befi^tigt, bie in jroci 2inieu

oon je 6 Silometer Sänge unter glaggengala lag, unb Ijat bann mit if)r manöoriert.

Dabei griffen aut^ bie fdnoeren ©efc^üfee ber %n\tl £clgolanb, bie roie Dramen
auf bem ljol)en grünen Cberlanbe liegen, in ben Äampf ein unb beroiefen babur^,

baß fte einer §ter manöbrierenben feinblic^en Akute feb^r unangenehm roerben lönntett.

Die gefamte Seeftreitmad)t befi 9teid)8, mit SluSna^me ber $(u§lanbfd)iffe, fab ber

Äaifer fd)lagfertig bor fta^, 16 Sinlenfdjiffc , 12 Sfreujer unb 70 Sorpeboboote,

freüiif} man^eS beraltete SKaterial nod) barunter, ba8 r)offcnttict) balb berfdjrounben

fein roirb, in Summa 333000 Tonnen Deplacement, 650000 ^ferbefraft, 963 @e*

id)üt\c mit 133000 3djun ©efed)t$(abung, 250 Torpeboau8fto^ro^re mit 570 £or=

pebofi unb mit 36000 Tonnen &of)lenoorrat unb mit etroa 20000 äKann an

53orb. 2lngeftcb,t8 biejer ftoljen 9)iacbtentfaltung, roie pe Deutfdjlanb niemals befeffen

|at, burfte er fieb, fagen, ba8 oÜe8 fei bod) roefentlicl) fein 9Berf, unb er burfte
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590 OTajjgeblid?es unb Unmajjgebh'djes

mit ©idjerbett auf weitere SluSbübung boffen. Stofc er aucb Ijter bon ben Seiftungen

befriebigt mar, jeigten am 7. September feine mannen SBorte auf feine SKartne unb

ibren (J^cf, feinen ©ruber, ben ^ringen ^einrieb, „ben ©tolj beS SaterlanbeS*.

Der ^Jorobe beS ©arbetbrpS mobnten aufce* bem üblichen glfingenben ©djroarme

frember Offiziere, unter benen ftcb bieSmal aueb, Japaner, SRorbamerlfoner unb

©raftltaner befanben, jmei etmaS eyotiftbe ©e)anbtfcfjoften bei, bie ftbgeorbneten

beS ©tbaljS bon Sßerfien unb bie beS 9?eguS Siegefti SRenelit bon Hbeffinien. S3on

bergtetefyen Ghrfdjeinungen madjt man jefct nidr)t mebr biel SluftebenS, am menigften

in ©erlin; man betrautet fie als bie fewftberftfinbltdje Änerfennung für bie SSeIt=

fteOung beS 9teia}S. ©ibt eS borfj jefct in Steueren eine beutfebe ©anf, bie t)ier

bem beutfrfjen Kaufmann 9taum febafft neben bem englifdjcn unb ruffiftfjen, unb

bei bem beborftebenben Sau bon Crifenbatynen im abe)finifct>en ^odjlanbe banbeit

eS ftcb, mobl aurf) um bie ^Beteiligung beutfct)ert SlopitalS. 3njtDi|tf)en fdjrritet bie

©agbabbabn rüftig fort unb bon ber ©a$n nacb, 3Mfa, bie junfle^ft bem $ilger*

bertebr bienen foll, tft am SaljreStage fcbronbefteigung beS ©ultonS bie erfie

©trede eröffnet toorben. Die „frleblirfje Aufbringung " beS tfirfifetjen SReicfyS aua)

in Elften mit europäifdjer 3ibilifation ift eine (Garantie für feinen gortbeftanb, unb

ber regierenbe ©ultan barf fid) rühmen, bafs er baS begriffen b,at unb banarfj

banbeit, bon leiner Seite beffer unterftüfrt als bon ber beutfdjen. Die gegenwärtige

frieblirfje Seitlage begfinfüigt bie beutfebe Kulturarbeit in ber dürfet

©rlofctjen ift freiließ feiefe C£iferfuct)l nod) fetneSrocgS; fte bringt eS fertig, im

beutfdjen Sübtueftafrifa unter Umftfinben eine ©efabr für baS Sririfct)e ©übafrifa

ju feben, roaS ein retbt fcbletfjteS ©emtffen unb einen fet)r geringen ©lauben an bie

gefrigfett bteier £)errfd>aft berrät; fte fiebt in ber (£rbaltung einer ftarfen Gruppen«

ja^l (mir baben jefct etma 6000 SRann bort) eine SWafjregel, bie gegen (Jnglanb,

nirfjt gegen bie Hottentotten gerichtet fei, bon beren unmittelbar beborftefjenber Unter«

merfung bie fteidjSregierung fc^cn gemufct babe, als fte am 13. Dezember b. 3-

ben 9Heid)Stag auflöfte, um bon ber neuen SRebrljeit bie ©emiUigung einer grafeen

©efafeung ju erlangen, unb fie glaubt, bafc bie beutfdjen gBäljter nur beSfjalb, aljo

im ©tnne beS beutfdjen „ Imperialismus" eine regierungSfreunbltaje SD?cr;rt)cit naa)

©erlin gefebitft fürten. 3a, bom Teufel beS Imperialismus ftnb mir überhaupt gang

unb gar befeffen, unfre 3utunft liegt nttfjt in bumanltfirer ^olltif, fonbem im SBiÜen

3ur 3Ratht; mir benlen an gar nidjtS anbreS a(S an „Kolonien unb ©eemaebt unb

an Antagonismus gegen baS britifdje Stetd)". 92ur unfern ©oftiatbemofraten mirb

baS ßeugnid auSgeftellt, bafj fte in biefem ©inne nict)t ju ben Deutfrfjen gehören,

eine Bereinigung unpatriotifc^er ©eftnnung, bie ben ^artei^äuptem jebenfaQä un

gemifrfjte ^reube bereiten mirb (National Review, German South West Africa as

an international Factor, im ©eptemberbeft). SBenn mir nur bie $fi(fte bon bem

täten ober tun lönnten ober au(b nur bäcfjten, maS man unS jiemlia) allgemein

jutraut, mir mären bieüeitbt meiter. ^n^mifa^en baben bie <£ng(änber bie greube,

unfern geinb SRorenga mieber auf ibrem eignen ©ebiete ju feben, unb mir jmeifeln

nirf)t im geringften, bag bie Kapregierung ebrlia) ibre Pflicht tun mirb. $)enn jum

(Slücf berfäfjrt aurf) bie englife^e 9ieirf)§regierung nidjt narfj ©timmungen unb 9or«

urteilen einzelner Greife, fonbem narfj faßlichen (Jrmägungen. ^offentlia) mirb nun

bem ganzen ©puf balb ein (Snbe gemarf)t. •

Der alte ßeipjiger ^obanniSfriebbof. ©nft lag er „braufeen bor bem

©rimmifeben %oxt", unb bor bierbunbert 3abren lam eS $u SBerbanblungen ^loifd^en

bem Sfiat unb ben Älöftern ber ©tabt, unb bann lanbeSberrlirfjen ©erorbnungen,

roonadj bafelbft alle bie beerbigt merben foOten, bie niebt ein befonbreS JHerfjt bätten
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auf ©eftattung in ben öier ßirdjen ober auf ben fünf #ird)f)öfcn ber imtern ©tobt.

3nfolge aumä$Iid)cr (frroeiterungen beftanb fdjltefjlitf) ber 3ol)anniSfriebb>f au«

fünf Abteilungen. Die cifie mürbe fdjon 1846 für ©eerbigungen gefd)loffen; jefet

ift aurt) bie lefcte fäfularifiert. 9#eb,r als eine ©iertclmillton 2Renfd)en haben ijiei

bie le&te 9iub,e gefunben, barunter olele oon berühmtem IWamen, Dichter, Künftler.

©djriftfteHer, ©rünber roeltberannter ginnen unb (Stifter bebeutenber ©ermädjtnlffe:

©ad), ©eHert, Öfer, (^riftian gelir SBeifee, <ßölifr, $ärtel, ©enffertf), Simburger,

Üaudmifo, Harfort, ©raffi ufro. ©ou biefem rotdjtigen Denfmal ber ©tabt liegt

eine muftergiitige unb gefdunaefoott fjergefiefltc Sßublifarion auS bem Berlage öon

©corg SWerfeburger in Seipjig Por: „Der alte Seip^iger 3«>l)anntöfriebf)of unb bie

SRatS* ober Hofpitalgruft, ein ©eitrag jur ©tabtgefd)id)te, öon ^Jaul ©ennborf.

2Wit fiebjig Abbilbungen in ßldjtbrud nad) pf)otograpf)ifd)en Auf na Innen beS 93er-

fafferS unb $mei flauen beS griebljofeS.'' Die Aufnahmen finb fer)r fd)ön. Der
£ert, auf 95 «Seiten, enthält fünf ßapitel: Die 3o$annt8fird)e, ber alte griebljof,

bie SRatSgruft, bie 1883 einge^ognen griebf)ofSa&teiiungen unb bie nod) befteb>nben

Abteilungen 3, 4, 5. Alle finb mit reidjlidjen 5Ramen8öer$cid)nifjen öerfefjen.

©oöiel öon ben Äufjcrlid)feiten, bamit fid) unfre Sefer ungefähr einen ©egriff

machen fönnen, maS unb roieöiel fte für nur adjt 2Rarf, baS ift ber $reiS beS

ftilöoß in Seinen gebunbnen SBerfeS, befommen fönnen. 9?un nod) einige SEBorte

über feinen innern SSert jur ©egrünbung unferS SobeS. 2Bie unS bie ©rabmäler

in ihrer äufjern ©rfdjeinung ben Raubet ber Stilformen toiebergeben, Don ber

©otif unb ber SRenaiffance bis jum ©aroa? unb jum (Smpire, fo fpiegeln fid) in

ben ©rabfcrjriften unb $otenregiftern bie SEBenbungen ber ©efcf)id)te, bie 9lefor*

mation, ber Drei&lgjäfjrige, ber (Siebenjährige trieg, bie granjofenjeit unb bie 9to=

mantif. Alle biefe füllen Sd)läfer nahmen einft teil am Seben ifjrer $tit, unb

jober ©rabftein fprid)t feine eigne (Spradje. Auf ben Grtn$elnen fommen nur roenige

3eilen biefer burd) 3ab,rb^unberte geführten (Jljronif. Der ©erfaffer marf)t fte unS

burd) furje SRortyen ber Erinnerung lebenbig. Da liegt jum ©eifpiel äätfjcfjeu

(Sdjönlopf ®oetf)ifd)en AnbenfenS. Dort Herlo&foljn, ber Herausgeber beS „Kometen",

beffen Sieber „Senn bie .Ed]um Iben IjetmroärtS ftiefm" unb „üb id) biet) liebe"

moljl nod) nid)t gan$ üerflungen finb. Dort ber fieipjiger HanbelSljerr 2Sill)elm

©erwarb, ber Didjter beS einft ebenfalls üielgefungnen „Auf SKatrojen, bie Aufer
gelittet". Da ruf>en SRoberid) ©enebir, aRafjlmann, SRodjlifc. $öd)ft intereffant

ift bie ©e^anblung ber „SlatSgruft", bie 1783 an (Stelle ber ©rüfte in ber <ßau:

tinerfirdje, namentlid) für bie Honoratioren ber Unioerfität, errichtet mürbe. Sie

b.it bis 1851, mo fie gefd)loffen mürbe, 107 fieidjen aufgenommen, bie alle auf»

geführt werben. 3ür jeben «ßla^ mu&ten fünfzig Doler entridjtet merben. SBieüiel

lieg man fid) bamalS eine ©eifefyung foften! Diefe ®ntft ift nod) gut erfjaiten,

unb bie 9iub,e ber loten ungeftört geblieben. Aber ifjre 3e^ *°a *
\
a au(t) n°d)

nid)t lang, unb im übrigen ift aud) biefer grtebfjof burd) bie Anfprüd)e ber Sebenben

ju einer Stätte beS UnfriebenS geroorbeu. ©ennborfS @efd)id)te beS 3ob,anni&

friebb^ofS oerieidjnet getreulid) ju jebem Abfdjnitt bie Ausgrabungen unb Um*
oettungen. (£S fann ja nidjt anberS fein, aber in jebem neuen ©eifpiel berührt

bod) ber ©ebante eigentümlid): mit forgenber 3Rüf)e iidiert eine (Generation i^ren

loten ein eugeS 3iuEiebett, unb ber näd)ften ober ber folgenben bünft aud) baS

nod) juPiel, fie mufj ben 9iaum für ibje 3roede gebrauten. Die tird)e nimmt

ben Gmtfd)lafnen — gegen reid)lid)e8 Gntgelt — in ib,ren ©djufc unb oerb^ei^t ib,m

bie emige Sfuhe, unb biefe!6e .üiidje gräbt ihn mieber auS unb üerfdjadjert ben

Jotenader als ©augrunb, roenn bie Äonjunflur bafür gelommen ift. Diefer ©ebanfe

b,at etroaS fo SBiberroärtigeS, ba& man fd)on um beSroiHen bie geuerbeftattung als
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eine neue uiib beffere Crbnung biefer Tinge tjcrbcinnmldjen mufj. 2)0($ boM
ein anbcrmal. — 33eunborf$ fd)önc3 ©erf gehört jn benen, bie olme eine äffen

lid)C Untcrftiiuung nicht öcrlcgt ju werben pflegen, für bie aber aud) in bet ÜRffl

©önner unb Wohltäter gefunben merben. Ter 9tat Don Leipzig, an bem bie SRri

jnnärf)|l gemefen märe, bat bie (Gelegenheit an fid) uorübergeljn laffen. Da b
23erf affer auf ^onorar Dcrjidjtet Ijat, fo rjat ber Verleger baS 23erl auf fid) g
nemtnen. Üöeibcn gebührt unfer aufrichtiger Tauf, n. p.

SBbrtcrbud) ber 2*oltsmirtid)aft in jroei Sfinben, tyerauSgegeben o

^Jrof. Dr. Lubmig üiftcr. (Cscna, Wuftau gijdjcr, 11MJ7.) 3}on ber jroeiien, üöllig

umgearbeiteten Auflage bieicS Portrcffltdjcn WadjfdjlagcwcrfeS, bie mir roicberr^olt

angezeigt haben, finb jetyt bie Ickten brei Lieferungen erfdjienen. ?lud) in irrten

ift beii tu rafdjem 2Bed)|"el oufeinanberfolgcnbeii ^eräuberungen unfrer fdjneü Icbenben

3dt bunt) bebeutenbe 3ufäfce ll"b ^erbeffemngen SRedjnung getragen roorben,

mau unter onberm an bem Slrtifel „Sojialbcmofratie" bemerft, ber bie neufl

Staublungen unb Sdjirffale ber l^artci in ben bcridjiebenftcn Länbern crjärjlt un

in einem Nachträge aud) uod) über ihre sJJicberlagc bei ber legten beutfdjen iRcicb^

tagSmahl bcridjtet. Mehrere midjtigc Wrtifel finb neu hin$ugelomtnen, fo: ©et> un'

SMunenfifctjcrei, Spiel, Stabtifdje Soyalpolitif , Strcifuerfidjcruug, ©turmfdjäber.

öerfirfierung, SüfiftiMigeiei-.gebuug, SJorenbauSfteuer. Tie brei Lieferungen roften

ti SKarl 50 jfjf.; ber Sßretö be3 ganzen SKerfeS ift brofd)iert 35, gebunben 40 SNarf;

(iinbaubberfeu liefert ber Verleger ju 1 SDJarl 80 Sty". für ben üöanb. 9Ba« beut

Kerle fe^tt, bafi ifi ein alpf)a6ettfd)e8 SRegtfter. Tie ;{ahl ber in ber SBolteroirtfd)üft

üorfommcubeii tedmifdjeu SJlussbrürfc ift jo groß, baft nid)t jebem einzelnen ein bf
fonbrer "Jlrttfcl gemibmet merben fann, ber Lernbegierige roill bod) aber aud) über

bie fehlcnbcu S?luffd)luft haben, unb er erhalt ihn aud), wenn er baS ©lürf b,at, t:

rid)tigc Stelle \\i hüben. 2o jum söeifpiel fehlt ein S?lrtifel „Tebifen". Xer ©e»

jd)äft«luubige meifj natürlid), baf? er unter „Sßkdjiel" $u fudjeu Ijat; anbem Acuten

aber mürbe lange?, oielleidjt r>cra,ebltd)e* Suchen erjpart, rncim fic ein 9icgifter auf

bie cvftc Spalte ber Seite 1208 bcö jmeiteu Süaube* üermieie. liiu gute* Gegiftet

mürbe bie s^raudibaifeit brt bortrefflidjfn 25?crfe3 bebeutenb erböten. <£. 3.
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3rlani> als Dorn unter bem panier (Englands

enn mir $cutfdi)en feufeen über bie ©djnnerigfeiten, bic un# bie

brei 3J?iflionen $olen innerhalb unfrer ©renken bereiten, fo

fönnen mir ba$ SMdjtertoort oom Xroft über UnglüdSgenoffen

auf un8 anmenben. ©nglanb fjat mit feinen 3ren ein ä^nlid^ed,

nur nodj tuet fct)roterigcred Problem ju löfen. ©eit 3af)r*

fjunberten roätjt e3 ben <5ifüpf)uäftein ber irifdjen 5rQ9e ocn ®er9 (tawfi

unb menn eS meint, ifm oben flu fjaben, fo Reifet eä mieber: „hurtig mit

Stonnergeöolter entrollt it)m ber tüdtijcr)e Marmor." @in foldjer bcrfjängniä--

toller Slugenblid ift eben je$t ttrieber eingetreten. $ie liberale Partei (Eng*

lanbS fyat in ben $arlameutSroal)len oom Sanitär 1906 gefiegt unb babei

bie Unterftfifcung ber 3ren genoffen. Sie fjat babei 93erforcd)ungcn gemalt;

n>enn fie aud) üiel öorfidjtiger geiuefcn ift als ©labftone 1893, ber mit

feiner unfeligen Jpomerulcbill bie Slnfprüdje ber 3rcn momöglid) nod) ge*

fteigert, tatfäd)lidj für biefe nidjtä erreicht, feine Partei aber in ben Slbgrunb

geftür^t tjat, fo fann fie fid) bod) üon biefer oerljängniäüoUen /pinterlaffen*

fa)oft nidjt gän$lid) frei mad>cn. <Sic tjat, feitbem fie mieber an* 9iubcr gc*

fommen ift, fd)on jioei ©ntmürfe für bie irifcfje Sra9 c vorgelegt: eine <&t\föc

burd) 9Wr. ©rrjce, ber, fo6alb bic 3ren feine ©ebanfen aU unjulanglid) jitrüd-

geiüicfcn fjatten, fd)lcunigft baS (StaatSfefretariat für 3rlanb mit bem Öotfd)after=

poften in SBaffjington oertaufd)te; unb ein fertige« ©efefo burdj ben jefeigen

Staotsfcfretär 9Wr. 9?irretl. 9lud) biefeä ift üon ber irifcfjen SRationalfonoention

fofort mit bem größten §ot)n oertoorfen toorben. 3m englifdjen Parlament ift

bie £ntfd)eibung barüber tocit fjinauägefdjobcn morben. $ie Äonferöatiüen finb

Ü)te gefdjmornen ©egner, aber aud) bie Siberalen »erben fie nidjt genehmigen,

toenn ü)r einziger 3roed, bie 3ufriebenf)«t 3rlanb«, nidjt menigftenS ernftlidj

babutd) gefördert roirb.

fcaran ift fct)on nic^t metjr $u benfen, benn ba« organifierte 3rentum,

W« United Irish League, t)at ben 99irreUfd)en ©ntmurf gerabeju mit einer

©rtnjboten III 1907 78
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SfriegSerftärung beanttoortet. %m 20. Sunt ^tclt fie $u Dublin unter bem

©orfifc 2Rr. Debmonbd ©cric^t über if)n. 3hr Führer lief? einen „mächtigen

SRuf $u ben SBaffen" ertönen; er befürwortete einen neuen ^elb^ug ^eftigftn

Agitation. 3)a« ©olf folle „ohne ©erjug eine grofje unb mahrhaft märn^

lidje ©etuegung in« Seben rufen". Slfle .ßroeigoercine — foldje beberfen

nämlich ba« ganje fianb — follen „eine ganje 9teit>enfoIge grofeer öffentlicher

£>emonftrationen" beranftaltcn. «fle $arteimitglieber merben gebeten, „fu$

frafttoH bem 3ufammenmirfen mit bem ©orftanbe ju mibmen, um bie ßigo

ju einer ftet« bereiten SWadjt für alle Politiken unb fojialen Qrotdt 311

machen ÜKan roeijj, ma* ba« $u bebeuten t)at. ©er bie ©efdjichte 3rlanbi

im testen 3a^rt)unbert fiberfchauen fann, ftetjt einen ©efpenfterjug an fiö)

Oorfiber$iehen : ben Hnfdjlufj ber 3ren an bie fron^öfifc^e SKenoIution, D'SonneD

unb bie Stepealbefoegung (bie bie Bereinigung 3rlanb« mit (Snglanb aufgeben

foQte) f bie jungirifdje ©etuegung, bie genier mit it)ren ©luttaten, ü)rein

Xerroriämu«, bie irifcf)e ©erfdjmörung gegen ftanaba, bie gatjHofen un<

gefütjnten 3Horbtaten ber SWonbfdjeinbanben , bie fianbliga, bie ©oufotticrung

ber gefefceätreuen Untertanen. $>ie ©emegung fefct fdwn jefct mieber untjeil«

brohenb ein.

Um ba« t)eutige Srlanb ju oerftehn, mu§ man jebodj über ba« neun-

ae^nte 3at)r^unbert $urücfgchn. ©djon bafj Äleinbritannien im ©egenfafc jur

mächtigen Dachbarinfel niemat* teutonifiert foorben ift, fchafft einen Kb«

grunb amifcljen beiben. Äudj in ben Hbem be« cnglifdjen ©olfe* roßt

felttfche«, gälifche« ©tut; in SBale« unb Dorbfchotttanb f>at fid) bie Waffe

ziemlich rein erhalten, unb erft jefct t>erfd)tt>inbct ba« ©älifd)e bort als SJolffr

fpradje. Doch roenn auch bort erft bie Ängelfachfen, bann in fleinerm SDtoBf

bie Dänen unb ^ulefot mieber bie Normannen als (Eroberer auftraten, bie ftcb,

auc^ gtofte $eile beS prtoaten (Eigentums an ©runb unb ©oben aneigneten,

jebeSmal unter einfacher Vertreibung ber frühem ©efifcer, fo berfd)mol$en f«

fid) bodt) aKe miteinanber $u einer SRaffc. ©ie mürben Grnglänber, fie fprac^cn

englifch- Unb bann f)at bie gan$e ©ebölferung bie Deformation mitgemacht

Die Spannung jttnfdjen ben einzelnen proteftantifchen ©efenntniffen tyA faf*

ooUftänbig aufgehört. 3n Srlanb mar im SRittelalter bie teutonifdje ©in*

manberung fo fpärltch, bafj bie Urbeoölferung fie auffaugen unb Sren au#

i^r machen fonnte. 2)ie Deformation berfchärfte ben Untcrfchieb auf« tieffit

S)ie 3ren blieben ber römifd)en Kirche treu unb gerieten ftaat«rechtlich w

eine Slrt ^ariaftellung, mährenb bie proteftanttfehen (Sngtönber ein ^erren

toolf finb.

$er 3re ift noch heutc "n auSgefprochner ©allier, ein 5Kann, ber nur

ju oft an ben oon Gäfar gefchilberten ©emohner fjranfreich« erinnert, ^obhj

ift ein munberlicher ^eiliger; rafche Huffaffung«gabe, ©djarffinn, ©aftfreibcti

unb rafch ftch entfaltenbe )lufopferung«fcihigfeit fenn^eichnen ü)n. ©in ©troh*

feucr ber ©egeifterung bei ihm gu erregen, ift eben fo leicht, mie e« fön«
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ift, it)n $ur beharrlichen mirtfchaftlid)en Arbeit, jur <3etbftbet)errfchung unb

*aBa^r^ett*Iicbe $u ergehen. 3n $mci fünften hat er jeboch eine bemunbern*;

toerte ?lu*bauer bewiefen: in ber Slnhänglichfeit an feine Nationalität unb an

bie röimfdje Stirdje. SBcibe* ^at bie (Spraye (Srin* überbauert. $tefe ift

jefct in rafdjem Stücfgang. 1851 bebienten fidj ujremoch 1 204 000 2J?enfd)en,

1891 nur noch 680000; üon biefer Abnahme ift jeboch ein großer Xeil auf

bie %u*manberung jurficf^ufüfjren, bie bie Soldat)! oon 8,3 Millionen im

3af)re 1845 auf 4,5 Millionen im Safere 1901 fjat jufammenfchmeljen (äffen,

ißon biefer 3°ht gehörten 3,3 ^Millionen ber römifdjen Äirdje an, ber SReft

verteilt fid) auf bie Derfdjtebnen proteftantifchen SBcfenntntffc. SlUe Äatholifen

finb tion gartet wegen National *3ren, aufjerbem aber manche ^roteftanten

;

fo mar jum 33eifptel ber frühere ^ßt)rer ißawell ein ^ßroteftant. 2)er irifdje

9tottonali*mu* ift alfo §eute weit verbreiteter al* bie iriftfye <Sprad>e unb fetbft

al* ba* fatljolifche ©efenntni*.

$em 3ren fifet ber ftrembenhafc oon jet)er im SMutc, benn wer oom

HuSlanbc fam, mar immer ein Eroberer, §atten feine 9tadjfommen ffiur^cl

gefdjlagen, fo fatjen aud) fie ftc^ roteber fjeimgefu^t bon erobernben ©äften,

benn auch fie mürben jefct ihrer Hefer unb Käufer beraubt unb Ratten ba* So*

ber Urbemofmer ju teilen. 3m 3at)re 1168 roanbten bie englifchen ftönige $uerft

ihre SBaffen gegen Srlanb; brei 3at)rc fpäter gelang Heinrich bem ßroeiten

bie Eroberung ber 3nfet. $och bie Untermerfung mar meber ooflftänbig noch

bauemb. (Erft bie Subor* erreichten bleibcnbe Grfolge, wefentlidj unterftüfct

burcf> umfaffenbe ®üterfonfi*fationen. $>einrid) ber Sichte fät)rte bie Deformation

oberflächlich ein; unter 2J?aria rücfgängig gemacht, foflte bie Neuerung unter

©lifabett) abermals eintreten. $a* gelang nur bei ben (Snglänbern, benn

biefe gemannen baburd) neue Stechte unb einen $alt an ber ßönigämadjt.

(Slifabett) hatte mit fteigenbem Söiberftanbe $u fämpfen, auch 3afob ber ©rftc,

ber mieber Vielen ©runbbefifc fonfi^ieren tiefe. Unter Äarl bem ©rften braute

©trafforb bem £anbe großen 2Bot)lftanb, aber gegen feine anbauernben ©fiter*

eingesungen erhob fid) ba* 93ol(. 3n GrommcH fanb biefe* feinen gemaltigen

Sejminger. 55er *|koteftor nahm abermal* Staffen bon ©runbeigentum, bie

noch in irifdjcm, fatl)olifchem Söeft^ geblieben waren, unb belohnte feine alten

©olbaten bamit. $ic nörbltchftc ©raffchaft, Ulfter, ift auf biefe SBeife über*

miegenb broteftantifch geroorben. $)ie beiben legten Stuart* beroirften für

furje 3^it mieber einen Umfdjwung gugunften ber Äatt)olifen. 9?achbem 3afob

ber 3tt,"te D" ^>crrfcr)aft in ©nglanb berloren t)atte
f berfudjtc er nochmal*,

fie mit fran&öfifdjer §ilfe von 3rlanb au* mieber $u gewinnen. 3)ie <Bc^lact)t

am IBo^ne machte bem legten Äönig*regiment im (Schlöffe ju Dublin ein

©nbe, nachbem ein furchtbare* SBüten ber 3ren gegen ihre englifchen ©ejminger

ooraufgegangen mar.

S3on 1691 bi* 1798 hat e* nur örtliche «ufftänbe, aber feine Erhebung

ber Snfel gegeben, ©on neuem traf bie engtifdje ^errfchaft ba* Srentum
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mit oollcr SBudjt. SBityelm ber dritte jog bie ©fiter her Sfnfjänger SafoM

beS 3tDCi*cn ^n. ®r 9°^' toa* föon @ttfa6et^ getan t)atte, aßed &ird)engu>

aufä neue ber angltfanifdjen bifd)Öflicb,en ftircfye, obgleich biefe faft gar feint

©emeinben t)atte. Die otjnetjin jur Wrmut verurteilten ftatfwlifen muftten

it)re 5lircf)en unb ®eiftlidjen au8 bfirftigen freiwilligen ^Beiträgen unterhalten.

<5ifce im englifdjen Parlament tonnten bie 3ren fdt)on als ftattjolifen nit^t

einnehmen, fetbft wenn fie in Qhtgtanb gemalt waren, bie Unioerfit&ten mürben

iljnen »erjagt, nicht einmal ©runbeigentum fonnten fie erwerben. 2Benn im

^Mittelalter eine SBerfdjmelaung ber «Rationalitäten eingetreten märe, fjätte afle4

oergeffen werben fönnen; fonfeffionefle ©emeinfdjaft r>ättc »ietleidjt beu %b
grunb fiberbrfieft. 3n Srlanb blieb alle« offen. SebeS 3a&rf)unbert mäljte

ben 3^i«fpött ungelbft feinem 9tadjfo(ger ju.

Die §umanitätSperiobe im ad^elmten 3at)rf)unbert oerfud)te fidj Oer

geblid) an biefem Problem. Grrfüllt oon ben 3bcen Diberotä unb dfouffeauä

gcwäfjrten bie (Snglänber 1782 ben 3ren fogar ein eignet Parlament — aHet-

bingS tonnte man fidj nod) nid)t ba^u auffdjwingen, bie SBäfylbarfett auf

ftatf)olifen au^ube^nen. ©djon bamaU jeigte fid) fogar unter ben proteftan-

tifdjen 3ren im Parlament $u Dublin ein auffaUenber 92ationalt3muö gegen

bie Gnglänber. ÜRan fteQte wadjfenbe, ja unerfüllbare ^orberungen auf, unb

als in ^ranfreid) bie fteoolution auSbrad), lieg man in 3rtanb ber Neigung

$ur Sßerbrfiberung mit ben grei^eitSmänncrn bie 3ügcl fdjiefeen, fobafc fu$

bie englifdje Regierung genötigt fat), bie §abcaäforpudafte aujjer Jhaft ju

fefcen. Da« braute bie 3ren ooüenb* jum 83ünbniö mit bem unter fieitunj

be* DireftoriumS ftel)enben rebolutionären granfreidj. Sin offner Stufftanb

brad) au«; er mürbe mit rafdjen ©flögen bewältigt, e&e ba« jur Unterftüfcunj

auSgejanbte fran$öfifd)e CanbungSforpS eingetroffen mar; aud) biefe« würbe

im Sluguft 1789 geflogen.

3rtanb war bUfyer ein unterworfne* fianb. 03 fjattc feinen Anteil an

englifdjen greil)eiten, tnä englijdje Parlament $u SBeftminfter burfte e8 ferne

^Ibgeorbneten entfenben. Die parlamentarifdjen (Einrichtungen belogen ftdj

nur auf ba$ gelegentlich, cingefefete eigne irifchc Parlament ju Dublin.

28tUiam Sßitt ber jüngere machte enblict) 1800 ben $erfud), ba$ fd)roäd)erc

Sanb mit bem mächtigem $u oerfchmelaen, inbem er itjrn ooUe ©leichberedjtigung

in bejug auf ba3 Parlament gab. Srlanb erhielt in beiben Käufern eine

entfpreehenbe Hn$af)l ©i$e, jebodj immer noch niit ber aud) für (Snglanb

geltenben (Stnfehränfung, ba§ nur «ßroteftanten eintreten fonnten. Sßitt felto

war für bie Äattwlifeneman$ipation , fonnte fie aber gegen ben Jtonig nidjt

burdjfetyen.

(Sofort begannen neue Äämpfe. Das fattwlifd)e 3rentum fanb feinen

3üt)rer ein tjalbeä Sa^r^unbert in D'Sonnell. Diefer tätige Agitator begann

mit ber gorberung einer ©leidjberethtigung ber Äat^olifen. llnb als [eine

Popularität baburd) überwältigenb würbe, ging er Weiter; er »erlangte b«

gitized by Googl
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Auflöfung her Union jmifccjen ben beiben 3nfetn, bie ®etDäl)rung boller

€elbftbermaltung an Srlanb, aUerbingS unter bem englifcf>en Äönige, aber

nicht unter bem engltfdjen SWinifterium unb bem engtifchen Parlament. Dnö

ift alfo [d)on ganj ausgebrochen ba$, maä bie 3ren noch ^cute bedangen:

§omerule, 3r(anb für bie 3ren. Die Gleichberechtigung ber &ati)olifen fc^tc

1829 bad liberale, nur bem tarnen nach bie Xorbbartet bertretenbe SWinifterium

<ßeel burdj. D'SonneU trat nun tnä Unterlauft ein, berlangte bie Abfdjaffung

ber anglifanifchen ©taat«hrt^c unb bie Auslieferung bed Äirchengutt an bie

fatf)otifdje Äirdje; aldbann ben SBiberruf ber Union (SReoeal, moher er unb

[eine gartet bie SRepeaterd genannt würben). Darum breite fid) bie irifdje

©efehichte bie nächften Sahrjehnte. Grfolge mürben jeboe^ nicht erreicht.

§äufig entftanben <3tra|enunrut)cn in ben «Stäbten unb fonftige ©emalttaten

auf bem ßanbe. Die %tym oerloren bie fterrfchaft über bie leitet ent^ünb*

liefen SHaffen. Die ^Regierungen, auch bie liberalen, fahen fidj genötigt, bie

Semegung gemaltfam nieberjumerfen, mo$u eine Armee bon 42000 SD?ann

nötig mar. Ate bie SRufye ^ergefteüt mar, gelang eö bem liberalen Sorb

SRulgrabe, nach unb nach bie brücfenbe Sfirchenbaufteuer unb bie 3ef)ntenbill

abjufccjaffen unb baburd) bie ©egenfäfce etmaS ju befchmichtigen.

3ffir längere 8*it ftanben nun bie 3ren meift auf feiten ber Srjig

partei, bon ber fie Reformen ju crmarten Ratten, mährenb bie lorieS $abbn

unb ieine fianbsleutc ald oöHig unberbefferlid) anfahen. Die Xorie* rooüten

bon feiner <£infd)ränfung ber Eigentumsrechte ber ©runbbefifcer jugunften ber

Pächter etmaS miffen. Unbeugfam oerteibigten fie bie anglifanifche Kirche, bie

bon je^er mit ihnen im öunbe gemefen unb geblieben ift. AHe bie angli*

fanifd)en ©ifctjöfe, Defane unb Pfarrer, bie in ©nglanb ihre irifchen ^frßnben

ohne ©emeinben berühren tonnten, fomie ber gan^e UJadnouchS fötaler ©eift*

liehen, ber auf ähnliche tßfrünben h°fftc » ^ar leibenfdjaftlich gegen irgenb*

melchen ^er.ycht ftugunften ber Äattjolifen unb proteftantifdjen SRonfonformiften.

Aid 1841 ein neues Xorb,minifterium gebilbet mürbe, flammte bie SRepeal*

bemegung bon neuem fo heftig auf, bafc gemaltfame SRaferegeln getroffen merben

mußten. O'Sonneil mürbe ber ^ro^efe gemacht; nur ein Formfehler rettete

ihn bor ©träfe. Äur$ bor feinem 1847 eintretenben $obc fuchte er fein $ro*

gramm ber ooflftänbigen Aufhebung ber Union burch ^öberation abjufchroächen.

Da* raubte ihm biel bon feiner ÄJolfStfimtichfett.

Doch anbrer, nicht in äHenfefjenbienft ftehenber Agitator hatte c$

übernommen, baS 3rentum aufzuregen: bie Äartoffelfranfheit unb in ihrem

©efolge bie Hungersnot. Srlanb mar bamalS ftarf überbölfert. ©ro&c

Staffen lebten nur bon Kartoffeln. AI« nun 1845 unb 1846 Äranfheiten

bie Knollenfrucht h«mfuchten unb $mei 3ahre bie Ernten fehlfchlugen , mürbe

bie SJebölferung mieber emftlich unruhig, ©emalttaten mußten mit ©emalt--

mitteln niebcrgefchlagen merben. ©S fam eine 3WaffenauSmanberung nach

Amerifa in ©ang, unb bie «Regierung beförberte fie mit allen Mitteln. 5m
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fed)« Sauren oerlie&en faft jtoet SRiflionen SDcenfdjen bie #etmat. Dot§ fteilte

fid) bamit no$ feine audreidjenbe (£rleid)terung für bie ßurüdbleibenben ein.
>

Vielmehr fteefte bie franjöfifdje gebruarreoolutton autf) bie 3ren oon neuem

an. (Sd bilbete fidj bie jungirifdje ©eroegung, bie mit franjöftfdjcr $üfe
bad oerijafete englifdje 3odj abfdjütteln ju tönnen fmffte. Slber elje bie ©er*

fdjiuörung reif mar, griff bie Regierung burd), fobafj bie §äupter nad) einem

Oergeblirijen 2(ufftanbdoerfudj in if>ren Jpänben maren. ©ie mürben jum Xobe

verurteilt ; bie ©nabe ermäßigte tiefe ©träfe in Deportation. Die 3nfel lag

faefjrlod ju ben güfeen (Snglanbd.

Von einem mirftid)en grieben mar man meit entfernt. Die (£t)olera

forgte für neue Verbitterung. Stteue Hoffnungen ermud)fen ben 3ren, aU
jenfettd bed Ojean« bie Staffen ju einer 9J?adjt gemorben maren, um bie

iebe amerifanifdje Partei buhlte, ©nglanb mar bamald bei ben Ämerifanern

nodj erjOerf)a§t, fobafc biefe ben 2BÜf)lereien nidjtd in ben 2Beg legten. Da
im amerifanifdjen Vürgerfriege ©nglanbd ©ömpatfjien ben ©übftaaten gehört

Ratten, fo fal) man im Horben ben 3rcn burdj bie ginger. ©djon 1858

cntftanb in ben Vereinigten ©taaten ber Vunb ber genter (au* bem irifdjen

gionna Sirinn), ber bie Unabfyängigfeit 3rlanbd mit gemaltfamen SKitteln er«

ftrebte. 3n ßfjicago tyielt man 1863, in ?ßl)Uabelpf)ia 1865 ganj offen grofje

fenifdje Jcongreffe ab. 3m 3at)re 1863 taufte ber Söunb audj in 3rtanb auf, mo

oergeblid) bie Regierung it|n ju unterbrüden bemüht mar. SBieber t)atte fi$

eine förmliche Verfdjmörung gebilbet, bie 1865 jur ?ludrufung ber 9tepubtif

führen joHte. ©ie mürbe oerraten, foba§ bie Regierung bad ganje Reft auf*

fjeben fonnte. Söiebcr mürbe bie §abeadforpudafte fudpenbiert unb ein $eil

ber meftlidjen ©raffdjaften in Velagerungd$uftanb üerfefct. Die ©ereifert

ätoifdjen ben Regierungen $u SSaföington unb fionbon oeranlafjte bie ameri»

fanifdjen genier ju einem förmlichen bemaffneten ©infall nad) Äanaba. Dort

mar man ü)nen allerbingd nidjt moljlgeneigt, unb ba bie fanabifdje Regierung

auf iljrer §ut mar, fo blifcte ber Verfud) ab, morauf fidj bann au$ bie

amerifanifd)e Regierung genötigt faf), ber SBieberfe&r äfjnlidjer Vorfälle oor-

jubeugen. Daheim bilbete fidj nun immer metyr ber Xerroridmud aud, ber

fidj üon 3rlanb aud über einen groften Xeil (Suropad oerbreitet fyat unb je$t

in Ruftlanb an ber Xagedorbnung ift. 3m Dezember 1867 oerfuduen genier,

ein ©efängnid in bie fiuft ju fprengen; auf ben §erjog oon (Sbinburg mürbe

ein Attentat gemacht; 1872 bebrotyte man fogar bie Königin mit bem Reooloer,

um fte jur greilaffung gefangner genier ju groingen. ?Wein ftarfe Wlafr

regeln ber englifdjen Regierung bemirften bodj ba$ attmäl)üd)e $infied}en be$

genianidmud.

Sine fo emfte (Srfdjeinung fonnte boa^ nic^t berfe^len, auc^ in Snglanb

felbft ben tiefften Sinbrud ju ma^en. Äu« politif^en mie aud p^ilofop^ijc^en

©rünben tarn man immer mieber barauf jurüd, bafe bie Ver^öltniffe ber

Snfel Oon ®runb aud geänbert merben müfeten, fa^on um (Englanb jur Ötu^e
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lommen $u (äffen. Sin Dpfermilligfeit fehlte e* nicht, llnb $mar oerförperte

fid) biefe bor$ug*meife in bcr 9B()igpartei unter ©labftone* Rührung. 3ucr
f I

ging man an bte Aufhebung bet anglifanifdjen <5taat*firche. 3)a* ©efeft

oon 1869 üerteilte ade ftirchengüter unter bie Äonfeffionen nach SWafegabe

ber it)nen jugetanen ©eoölferung. 3m nädjften 3at)re fam bie infame fianb-

biQ. 3n Srlanb mie auch in Englanb gibt e* wenige ©auern unb wenige

felbftmirtfchaftenbe ©rojjgrunbbefifcer. $tipifch ift, bafe ber ©runb unb ©oben

unter bie ßanblorb* oerteilt ift, unb ba§ biefe it)n in Keinen ftarmen ber*

pachten. $a* alte ©efefc mar nachteilig für bie Pächter, meil e* Urnen feine

Entfchäbigung für bur$gefüt)rte Meliorationen gemährte; ba* neue fprach

tlmen folche $u. Ein britte* ©efefc, bie Unioerfität*bilI r
bie ba* ^ötjere

Unterric^Wtoefen jugunften ber Äatt)olifen regeln follte, mürbe oom Parlament

abgelehnt.

2)a* mar ber Änlafe aum SRücftritt be* liberalen SKiniftcrium* im 3at)re 1874.

Äudj bie 3ren felber Ratten bereits ba* irrige getan, um bie SReformpolitif

£U bi*frebitieren. ©ie begnügten fich nic^t einmal oorfibergetjenb mit bem

Erreichten, ©ielmehr riefen bie Slboofaten Sutt unb ©uflioan 1872 eine neue

Crganifation in« fieben, befrimmt, bie Trennung ber Snfel oon Englanb burch*

5ufüt)ren. $ie ©efcfucfe Srlanb* unb manchmal auch bie innere Sßolitif Englanb*

mürben nun burct) bie 2öüt)lereien ber §omerulepartei befrimmt. ©alb brachte

bie „irifcf)e ©rigabe" im Parlament ju SBeftminfter bie ©ertjanblungen in«

©tocfen, balb burdföogen ©anben Vermummter, bie berüchtigten SHonbfchein*

banben, nacht* bie länblichen ©egenben, um bie ihnen oert)afjten ©runbbefifcer,

Pächter, ©eamten $u ermorben ober ihre Käufer unb 9Birtfchaft*gebäube an«

aujünben. $>ie Übeltäter mürben faum jemal* ermittelt, ba ieber 3euge bie

Stäche ber Partei $u fürchten gehabt hatte. «Seit 1880 fam ein neue* ©erfahren

auf. Sin ftapitän namen* ©oofott mürbe in ©erruf erftärt, fobafe fein 3re

für ihn arbeitete, oon ihm faufte ober an ihn berfaufte. Er fonnte fein ©rot

faufen, fein ^Jferb bcfc^tagen laffen, feine Ernte nicht einbringen, ©on bafjer

fommt ba* SBort bob,fottieren. 5)ie Regierung mar an bie Xorie* übergegangen,

bie fie Oon 1874 bi« 1880 behaupteten. ©eacon*fielb oertrat ben ©ebanfen,

bafj, ba bie Reformen nicht* genügt halten, mit meitern 3ufl
ef^n0n^ffcn inne

$u Ratten fei. Er hielt ein ftrenge* Regiment. 9coch bor beffen Enbe holte

fich eine neue irifche Organifation gebilbet, bie ßanbliga, an beren ©pifce

ein ^roteftant, ^arnefl, trat. <Sie jielte meniger auf bie Trennung ber Snfel

oon Englanb, al*, menigften* oorläufig, auf burchgreifenbe agrarifche Reformen

unb ©elbftoertoaltung. 3n ihrem ©erfahren mar fie momöglich noch fdjärfer

al* bie §omerulepartei.

dagegen nahm ©labftone, ber auf* neue ÜKinifterpräfibent gemorben mar,

bie Sfteformpotitif mieber auf. Er ftrebte in einem neuen ttanbgefefe bie Schaffung

oon ©auernfteHen an; er gemährte ben Pächtern ba* Siecht, ihre Pachtungen

$u berfaufen, unb ba* biet eigenartigere JRecht, mit einem feft abgefchloffenen
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^3acf)tfontraft jum ©ericfjt $u get)n unb §erabfefeung be$ $ßacf)tfcrjtning3 311

Derlangen (fair rent). SBieber geigte fidj, ba§ mit ben Srcn feine poütifcfjen

®ejd)äfte $u machen finb. 2)ie fiiga trjted atteS al$ ungenfigenb gurficf; fte

JDOÜte nicht fair rent, fonbern no rent, olfo entfdjäbigungSlofe Aufhebung

beS Eigentumsrechts unb Auslieferung beS ©runbbeftfceS an bie irifdje £anb*

beoölferung, bie fid) noch ^eute als bie StecfjtSnachfolgcrin ber Don ben % uborS

unb erommeü* öertriebnen ©efifcer anfielt. SRichtS macht eS it)r auS, bog ba*

in feinem einjelfafl mer)r na^utoeifen ift, unb bog bie heutigen ©eftfcer ot)ne

ausnähme burdj loyalen Äauf ober Srbgang baS Eigentum errooroeit ^aben.

$aS fonnte ©labfione it)r natürlich nic^t jugeftelm, feine englifcfje Regierung

mirb baS jemals fönnen. Söenn nun ^JarneU unb bie offizielle Settung ber

Siga auch bemüht waren, offne Ungefefclichfeit &u oerhüten, fo gefdjar) biefe

bod) maffenmeife. 3n ftmerifa bilbete fict) unter O'Stonnooan SRoffa eine

©efellfchaft jur Unterftöfeung beS XerroriSmuS unb beS Dünamitarbentum« in

irifd)en Angelegenheiten. Sticht nur (Selb mürbe herüber gefanbt, fonbem aud)

mancher entfcfjloffene 3J?orbgefeHe. SRan tat aHeS, um ben Eifer ber ^eimifd)cn

anjufpornen. 3n 3*lanb hotte fidj im Sflobember 1881 bie 2Rörbergefeßfd)aft

ber „Srifdjen Unüberminblichen" gebilbet, bie an XerroriSmuS alles fibertraf,

tuad fogar Sfrtanb bisher aufauroeifen gehabt ^atte. $)abei fonnte ©labfroitf

nic^t untätig bleiben. Er (dfte bie ßanbliga polijetlidj auf. $arneü\ 1880 fdwn

einmal megen Organifierung beS SohfottS angeflagt, jebodj fretgefprochen, mürbe

1881 oon neuem oert)aftet.

SRun folgten fenfationeHe Ereigniffe rafdj aufeinanber. Olabftone liefc

«ßarnetl, ben ©efangnen, $u fic^ fommen unb Iwtte eine geheime Unterrebung

mit ifmt, beren Snfjalt, ber fogenannte „ißaft oon Äilmain^am", mental*

autfjentifd) befannt gemorben ift. $aS mar im Slpril 1882, unb fcf)on am 6. SWai

fefcte ein neuer irifdjer SRorb, mot)l ber fenfationeHfte oon allen, bie SBelt in

Aufregung. SlngeftchtS beS oi$eföniglichen ©djloffeS ju Dublin, im ^önifparf,

ging Sorb ftreberic SaDenbift), ©ruber beS SKinifterd fiorb §artington (bei

jefyigen $>er$ogS oon 2)eoonfhire) unb ©taatsfefretär fär 3rlanb, mit feinem

UnterftaatSfefretär fpa$ieren. ES mar am gellen Xage. ißlö&lich frieden einige

Urnen entgegenfommenbe SHänner it)nen SKeffer in bie ©ruft, morauf fte tot

ju ©oben füllten. X>ie SRörber entfamen unb mürben niemal« ermifdjt. S8om

©t^loffe auö ^atte man bie «S^ene beobachtet, ohne ju ahnen, um melche betben

Herren e« fi«h fyanMU; man ha^c geglaubt, e« fpiele fkb, eine ber bort ntctjt

feltenen Schlägereien ab. Wiemanb oermutete, bafe ^arnell irgenbetroa* mit

ber ©chanbtat ^u tun fyabt, boch ftieg bie Erbitterung gegen Olabftone« tren«

freunbliche $olitif immer mehr, tßarnett mar eine SWac^t im Parlament ju

Seftminfter; feine Partei mar 68 HWann ftarf unb mie fd|on fo häufig bo#

Bftnglein ber SBage jmifchen SB^igd unb Xorie*. ®tabftone mar noch ber

Führer ber liberalen SBählerfchaft, er brachte 1884 eine 2£at)Igefe$rcform bunt,

au* ber fict) eine ©erboppelung ber 3ahl oer SBähler ergab. SlbeT fein ?Infcl)it
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rjatte burcf) allerlei S)ingc ernftlich gelitten: baä öombarbement Don «teranbrien,

ba« 3"™***^™ öor SRufjlanb in Stfgtjaniftan , bie (Eroberung jtyartumft

burcf) ben SWa^bi unb feine SInhänger, mobei namentlich ber $ob ©orbonö bie

Nation empörte. Sr unb feine 3Wini)ter(oKegen benufcten einen ganj neben*

fachlichen ?lnla§ — bie £>erabfefoung eine« Keinen ©ubgetpoften« buret) ba«

Unterhaus im SBubget (SampbetUSBannermanä, beä bamaligen StriegäminifterS

unb jefcigen Premiers — , um jurücfjutreten. fiorb Saliäburt) mufjte bie Regierung

übernehmen, unb ba bie feinbüße Unterhau3mehrl)eit noch borrjanben mar, im

Jperbft 1885 ba£ Parlament auflöfen. $5aä hatte ®labftone gewollt, benn bie

Xorie« höben bei eignen ^arlamentäauflöfungen h«rfömmliche3 SBahlungtücf.

©ic erlitten eö auch biefe^mal. ?luä bem neuen Parlament, baS neben 251 Xorieä

unb 333 ßiberalen 86 §ren enthielt, ging tuieber ein SBhigminifterium tyetbox,

ba« lefcte, bad mit biefem Warnen bezeichnet roerben fann. umfafete bie

alten ftcttjänblcrifcfjcn SShigS, mie ben fpätern fcerjog Don 2>et»onfhire unb

@ofdjen; SRabtfale, bie bie aUbalb auf« Sapet fommenben 3ugeftänbniffe an

Srlanb nicht mitmachen wollten: <£hamberlain unb ben alten 3ofm öright;

enblich ©tabftone unb feine nächften ^reunbe, SampbeChSBannerman, ^arcourt,

Sttquith, SWorleti. ©labftoneS $olitif foüte biefen ©unb balb fprengen.

Schale unb unrtfdjaftUdje Äämpfe
Don Carl Ziegenborn

ite jmeite §alfte beS vergangnen Sahrhunbert« ha* un* «ne

wirtschaftliche unb politifche Umwälzung gebracht, mie fie fein

anbre« fianb in fo fur$em flritraum erlebt hat. $on einet SBirt^

fchaft«ftufe, bie noch etwa« fleinbfirgerliche« an fich hatte, finb mir

I überrafchenb fchnell $ur ©ro&unternehmung, jutn Äapüali«mu«

üorgejdjritten. Unzählige einftmal« felbftänbige ©fiftenjen mürben oernichtet

unb in bie Älaffe ber unfreien Arbeiter huwbflebrüdt, unzählige anbre mürben

Don ber heimatlichen Scholle lo«gelöft. (Sine Sinnenwanberung fonbergleicheu

hatte jur t}olge, bafj ba« platte £anb unb befonber« bie finberreichen öftlichen

$rouin$en enröölfert, ba& im SSeften auf Stoften be« Often«, in ben ©täbten

auf Äoften be« Sanb« grofje Wengen oon 3Jcenfcf)en angehäuft mürben, unb

bafj gerabe bie au« bem Often fommenben, in ber Äultur jurücfgebliebnen

(Elemente in übergroßer 3ahl mu 0€m entneroenben unb entfittlichenben fiebeu

ber ©rofjftäbte in Berührung famen. ©eförbert mürbe biefe Bewegung burch

bie nationale (Einigung, unb bie ©egeifterung einer grofjen 3«t fcheuchte auch

bie kleinmütigen unb «Schwachen, bie Stur^ichtigen unb SBanfelmütigen auf

in 1907 79
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unb hob fie über it)te eigentliche ©ebeutung tynatö, lie§ fie gröfccr erfctjeinerc»

al« ftc waren.

$lber eine jo tjochgeipannte Stimmung fonnte nicht anhalten. 3>et Üb«
gang 00m Kleinbetrieb zur 9Q3eltiuirtfd>aft , oon bem bodj engen potttifcr)en ßeben

eine* im mefcntlichen binnenftaatlichen SSolfÄ jur SBeltmacht mar zu fdjncD,

ZU unoermittelt gemefen. $aö beutfdje SBolf war nicht organifdj tpneingemachfen

in bie neuen, großen SJerhältniffe, e8 war unter ber Rührung grofeer SH&nner

unb unter ber QJunft ber Umftänbe SfraU über Kopf in fie fnneirtgeftürzt. (B

mar äu§et(ict) unb innerlich üöflig umgeftaltet, aber ed mar noch nict)t in einer

langen Schule ber Erfahrung in ftd) gefeftigt, noch nidt>t polinfch reif geworben

für bie neuen Aufgaben, bie nun $u erfüllen maren. Horben unb ©üben waren

noc^ nic^t ^ufammengemachfen. Unb biefem oon ©runb au« aufgewühlten, in

fict) noch nicht gefeftigten S3olfe gaben mir nach ö€m fiegreichen Kriege, ber

nicht ben Äbfdjlufj einer langen ©ntwidlung, fonbern ben ^Beginn unferl

nationalen unb politifchen CebenS bezeichnet, ba8 bemofratifchfte aller SBatjl»

rechte, baä allgemeine, gleiche unb geheime Sahirecht.

(£$ ift lehrreich« Zu betrachten, wie oorfichtig bie Gnglänber bei bem Ausbau

itjreö SBahlrechtS Oerfahren finb. ©iä jum 3at)rc 1832 beherrfchte ber englifche

Slbel nicht nur ba$ Oberhaus, fonbern auch ba$ Unterhaun , weil er über bit

oerrotteten ©urgflecfen oerfügte, in benen ein großer Xeit ber Hbgeorbneten

gewählt würbe. 3)er (£tnflufj in biefen rotten boroughs würbe wie ©tgentura

üeräufcert unb Oererbt unb mit interest bezeichnet. SWan fpract) oon einem

Bedford-interest, einem Newcastle-interest, je nachbem ber ^erjog oon 93ebforb

ober ber oon Rewcaftle bei ber $arlament«mahl über ben Ort oerfügte. 8ci

ber Reform Oon 1832 würbe ber Kreis ber SBahlberechtigten nur Wenig er

weitert, bagegen ba« Vorrecht biefer 2Sar)lflecfen befeitigt unb eine gerechter«

Verteilung ber in Stabt unb Sanb ju wählenben Slbgeorbneten herbeigeführt

©in im 3at)re 1867 oon bem fonferüatioen SJcinifterium 5>erbh=5)i«raeli ein=

gebrachtes ©efcfc führte bannjolgenbe Erweiterungen be8 SBahlred)t8 ein:

1. 3n ben ©raffdjaftcn würbe für bie auf Eigentum beruhenbe SBcujl«

berechtigung bie ^orberung eines Reinertrags oon zehn Sßfunb Sterling auf

fünf ^ßfunb Sterling t>erabgefc^t unb bie bi8t)er nur in ben ©tobten geltenbe

Occupation-franchise eingeführt. 5)o<h muffte ber 2Bät)ler feit jmölf SWonaten

oor ber SBarjl anfäjfig fein unb baS liegenbe ©ut, baS ihn gur 2Bat)l berechtigte

einen Reinertrag oon $et)n ^ßfunb Sterling abmerfen.

2. 3n ben ©täbten würben jwei ^Berechtigungen neu eingeführt. &
erhielten baS Wahlrecht bie ÜHieter, bie einen jährlichen SRietzinS oon jeh»

Sßfunb Sterling zahlten unb jroaif SKonate oorher eingetragen waren, unb

auierbem bie Inhaber eine« felbftänbigen $auSt)alt8, bie ein §au8 ober

ben Seil eine« fcaufeS bemohnten, $döI\ 9Ronate oor bem 15. 3uli bei

2Bar)ljahreS zut Hmtenfteuer eingefd)ä$t Waren unb biefe Steuer auch

Zahlt hotten.
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*• ©fabftoned Reform Pon 1884 ubertrug bann bie in ben ©täbten ein*

geführten 2Bahlrecf)täerweiterungen aud) auf ba$ platte fianb. 93on allgemeinem

SBafjlrecht war feine 9Rebe. ©c^on bie äu&ere (SntwicflungSgefchichte beä aftioen

2Sal)Ired)t$ $um Unterlaufe, fagt §atfcf)cf *), geigt ben innigen ,3ufammenhang

biefe« 9?ccf)td mit ber realen ©runblage, ©runb unb Soben. 3)a8 aftiüe SBa^l*

recht ift fetjon feit früher $eit als eine ^ertinenj unb ein Ännej beä ®runb=

befi$e$, als ein im ©runbbefig fteefenber SBefifc aufgefaßt Worben unb wirb

auch t)eute nod) fo aufgefafet. Sil« ba8 rabifal gefinnte §au$ (SromweHS bie

Einführung bed allgemeinen SBatylredjtä verlangte, mürbe bie gorberung oom

Parlament jurüefgewiefen mit ber ©emerfung, ba8 SBahlrectjt fei ^ropertp,

fei Eigentum ober eine au« bem Eigentum fliefeenbe SefugniS. Eigentum in

biefem «Sinne ift aber für ben (Snglänber ©runbeigentum, nur ba§ ber Segriff

beä ©runbeigentumä in ben SReformgefefcen eine weitere SluSlegung erfahren

hat. Wahlberechtigungen auf ber ©runblage oon beweglichem Vermögen nennen

bie (Snglänber fpöttifet) fancy-franchises, <(J^antafiemat)Ire^te, unb als $i3raeli

tierfud)te, ein fotd)e3 Wahlrecht einzuführen, fdjeiterte biefer Serfuch-

3n Deutjdjlanb ift jeber funfunb^man^igjä^rige Wann wahlberechtigt, ber

nicht unter SSormunbft^aft ftefjt, fidj nicht im ßonfurfe befinbet, ber feine

3lrmenunterftü$ung empfangt unb ben ©enujj ber ftaatSbfirgerlichen 9led)te

nicht burd) richterliche« ©rfenntni« öerloren fwt; anbre ©djufcwehren gegen

Wifebraud) be« Wahlrecht« aufzurichten fanb man nid)t für nötig. 3n ©ngtanb

finb afle Pom Wahlrechte au$gefrf)loffen, bie befifclo« finb unb fein 3ntereffe

an ber (Jr^altung be« (Staate §aben, bie alfo bei einer Umwälzung nur ge-

Winnen fönnen; in $eutfcf)lanb geben bie befijjlofen SWaffen ben $tu«fd)lag.

Die boftrinären ßiberalen fceutfchlanb«, bie e« lieben, immer mehr $Recf)te unb

Freiheiten z« forbern, fyabm ficlj Pon jeher auf (Snglanb unb ba« freiheitliche

englifche JBerfaffung«leben berufen, ©ie traben e« wohl überfehen, bie ©nt*

roitflung be« englifehen Wahlrecht« ju ftubieren, al« fie 8i«mard jwangen, bei

Einführung be« 9Reicf)«tag«wahlrecht« noch mehr zu gewähren, al« er fchon ju

gewähren bereit war, unb fie finb ihrem englifehen SSorbilbe auch i
cfet wohl

nicht getreu, wenn fie fid) bemühen, ba« SReich«tag«wahlrecht auch noch in ^en

SBunbe«ftaaten einzuführen.

$a$ ba« allgemeine gleiche SBat)(rec^t ba« ungleichfte aller 9Ba^(rect)te

ift, barüber fann bod) fein ^roctfcl beftehn. @« geht 3urücf auf SRouffeau«

giftion Pon ber Gleichheit ber SOTenfchen, währenb boch jeber Xag lehrt, wie

ungleich bie 9D?enfcr)eri finb. Sticht bie zur $errfcf)aft berufne gebilbetc aWinber*

heit gibt ben 9u«fd)lag, fonbern bie Staffen tun e«, unb cd forbert biefe«

Wahlrecht gerabeju hcrau«, bie 3J?affen bemagogifch |u umfchmeicheln. (£«

liegt aber auf ber §anb, ba§ Demagogen um fo leichtere Arbeit haben mufcten

bei einem SBolfe, ba« bi« Por furjem in einem 3uftanbe binnenftaatlicher älein*

*) Dr. 3uKu« ^at^ef, $anW>u$ beä öffenül^en Xtd>M, IV, I. «. 250 ff.
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roirtfcf)aft gelebt tjatte, baS bann toon (ärunb aus aufgcmütjlt unb umacfcf)icf)teV

morben war, baS aber augleidj politifd) nod) nic^t gefcfjult unb gereift roar

für bie großen Aufgaben einer neuen 3eit.

Die ^Birtlingen fonnten niern* ausbleiben. <5d}on im Sarjre 1863 !>atte

fiaffatte ben Allgemeinen beutfdjen Arbeiterverein gegrünbet, beffeu $roa,ramm

fidj aber noef) nict)t mcfentlid) bon bem beS liberalen SRabifaliSmuS unterfdjieb.

Der SSerbanb beutfdjer Arbeitcroereine nafym bann 1868 unter bem SSorfifct

oon ©ebel baS internationale unb revolutionäre Programm oon SWarr. an.

unb 1869 fonftituierte fict) in Sifcuacb, bie fogialbemofratifäe Arbeiterpartei

3m ftorbbeutfcfjen Sunbe mar ja baS allgemeine 2Bal)lrcd)t fc^on im 3atjre 1867

eingeführt morben, unb fo fonnten bem erften gefefegebenben 9tcicf)*taöe be*

9?orbbeutfcx)en ©unbeS fcfjon fieben ©ojialbemofraten angehören. Sei ben

Tünnen beS Sarjreä 1870 mürben bereits 3,3 ^ro^ent afler (Stimmen für

©O/jiatbemorraten abgegeben, unb nun ging eS reifcenb fcrrneU oorroärtS. ^ür

bie revolutionäre Partei mürben (Stimmen abgegeben 1877: 493258, 1884.

549990, 1887: 763128, 1890: 1427298, 1898: über jmei Millionen, 1903

brei Millionen, 1907 breieinDiertet Millionen ©timmen. 2Sir tjaben ju unfrer

Genugtuung erlebt, bajj troty biefeS abermaligen 3uroacf)feS on ©timmen bie

revolutionäre gartet bei ben SBatjlen im 3onuar unb ftebruar 1907 nidjt

meniger als 38 ©ifce Verloren tjat, roeit baS Bürgertum enblict) bic Äraft

gefunben u,at, fict) jufammen ju fd)lic§en unb einen bebeutenben Seil ber „ Partei

ber 9«ef)tmä()leT" mobil au machen. Aber bie Satfacfje, bafj bie ©oaialbemofrarie

audj jefet mieber eine grofje 3af)i "euer Anhänger gemonnen fwt, bleibt bo$

beftefm, ein ©tiUftanb in ber (Sntroicflung ber Partei ift bisher nidjt eingetreten,

unb man roirb atfo bamit rechnen muffen, bafj fünftige Sailen, bie viellcidjt

in einer meniger glütflicb,en ©tunbe ftattfinben , nrieber ein ungünftigereS SJitt

geigen. Auer) jefct unb gerabe jefct ift alfo bie ^rage berechtigt, mie bicfeS

ftänbige 2Bacb,Stum ber ©oaialbemofrarie ju erflären ift, roaS getan morben ift
*

eS ju tjinbern, unb roaS etma nodj tjätte gefcfyefyen mfiffen, meldte fehler alfo

gemalt morben finb, unb roaS in 3u&|nfI au gefcfjcrjen t)at, um biefe Äranffjeil

unferS SBolfStumS $u t)eilen.

(£S fann nicfjt genügen, ben aunefjmenbcn Materialismus aller Streife be*

93olfS ^u beftagen unb in iejm bie SBur^el aHeS Übels au judjen ju einer 3"*'

wo baS SBürgertum eben bie Jfraft bemiefen tjat, ben (Sinflujj ber ©oaialbemofratu

fo ftarf ein$ufctjränfen, mie cS gefetje^en ift. Durd) bie legten Äeid)StagSmaf)len

ift unfre ganjc polirtferje Sage geänbert morben. Sebem politifd) einfiehttgen ift

eS längft flar gemefen, bafc eS ein SJerbredjen märe, an bem 9Reict)StagSma$lr«fy

^ rütteln, bog fcfmn ber 95erfucr) baju unüberfetjbare ©rfdjütterungen naeb, ftd)

aiefjen müfcte. Der Ausfall ber legten 28at)l mirb fpffentlidj bie motjltänge

Solge fjaben, ba§ alle unfruchtbaren unb ftfjäbltcfjcn Erörterungen über bie

Änberung beS SBahlretrjtS enbgiltig üerfcrjminben, meil ber 9?adjrociS geliefert

morben ift, ba| biefeS 2öaf)lrecr)t, fo pielc unerfreuliche Scebenmirfungen e<
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i auch haben möge, und boeh nicf)t fnnbern fanti, $u einem erträglichen inner*

Politiken 3uftanbe $u fommen, wenn nur bie füfyrenben ©Richten beS 53olfS

ttriffen, maS fic wollen, unb bie Äraft finben , bie als richtig erfannten Sahnen

$u manbetn. ©erabc jefot bei ber beränberten politischen Sage ift eS beShalb

angebracht, bie $rage ju [teilen: 9SaS haben mir getan, bie fchäbliehen SEBirfungen

beS allgemeinen, gleichen unb get)eimen SBahlrcdjtS nach 9KögIict)feit aufzuheben,

bie SRaffen ber SBötjler immun gu machen gegen baS ©ift ber bemagogifdjen

^ert)e^ung, fic reif $u machen für einen vernünftigen Gebrauch ber fechte, bie

fie empfangen hoben, unb it)r SJerftänbniS bafür ju roeefen, ba& ben Siechten

Richten gegenfiberftehn, ot)ne beren Erfüllung ein «StaatSmejen nicht gefunb

bleiben fann. 2)en fokalen ^rieben t)aben mir $u erreichen gejuxt burd) baS

SRiefenmerf unfrer foaialpolitifchen ©efefcgebung. Sluf bie ©ebeutung unb bie

Ceiftungen biefeS einzig in ber 3Belt baftet)enben Unternehmen« einjugetjn ift

nicht ber Qmed biefeS ÄuffafeeS. §ier mufe genügen, barauf f)in$umeifen, bafj

bie beutfehen Arbeiter bie SBohltaten biefer ©efefcgebung hingenommen hoben,

baft aber ber $)anf bafür ausgeblieben ift. Sticht jum fokalen ^rieben finb

roir gelangt, fonbem ber ßlaffenhaft ift ftänbig gemachfen. 2Me ©o^ialbemofratie

hat bie £ugunften ber Arbeiter gemachten ©efefce, befonberS baS ©efefc über

bie ftranfenberficherung, im Sntereffe ihrer Organifarion fo auS£unufcen Der

ftanben, bafe bie ©egenfäfce bielfach nicht ausgeglichen, fonbern berfchärft

toorben finb. Daju fommt, ba§ unfre fo^ialpolitifche ©cfejjgebung neben bem

bieten ©egen, bert fie gefchaffen hol» als unerfreuliche SBegleitcrfdjeinung eine

neue Äranftjett gebracht hat, bie SRentenfucht. $ie meiteften Streife unferS SBolfS

hat biefe Äranfheit befallen. Skr Snbalibenmarfen flebt, mer ber Unfall*

berficherung angehört ober Äranfenfaffenbeiträge johlt, glaubt auch Wnfpruch

auf eine SRentc ober auf Seiftungen ber Äranfenfaffe ju hoben, unb mer einen

mtrflich begrünbeten Hnjpruch nicht nadnoeifen fann, fudjt fein &\ti auf Um=

megen $u erreichen. Heuchelei, Sug unb $rug finb gerabeju großgezogen morben,

unb was baS ©chlimmfte ift, baS Pflichtgefühl, felbft für bie eigne 3ufunft

unb für bie ber Familie ju forgen, ift jurüefgebrängt, baS 93erantWDrtlid)feitS:

gefühl gefchtuädjt morben. fechte, aber feine Pflichten, bom ©taate alles

bedangen, baS ift bie Carole. 2Benn bem neuen Reichstage in ber Xhtonrebc

unb bom 9?eid)3 fanjler bie Fortführung ber fo^ialpolitifchen ©efefcgebung an-

gefünbigt morben ift, fo ift baS geroift mit ^reube ju begrü§en , bn{j mir aber

auf biefem SEBege allein ju gefunben politifchen SBerrjättniffen fommen merben,

baS barf man nach oen bisher gemachten Erfahrungen bodj faum ermarten.

SS mirb anbrer SWittel unb 2Bege bebürfen, unb biefe merben mir nur finben

fönnen, menn mir auSgehn bon ben Urfadjen ber Übelftänbe, an benen mir

franfen.

2Bir hoben in frühern «rtifeln berfucht, nachjumeifen, bafe bie tranfhaften

3uftänbe unferS SJolfSlebenS aurücfyuffihren finb auf bie fokale unb räumliche

Umfchtchtung ber ©cbölferung, bie ihrerfeitS eine ftolge ber fiberftür^ten
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inbuftriellen ©ntmicflung ift; unb mir haben ferner barauf htngemiefen, bafj bte *

politifcfje ©inigung, ber Übergang öom binnenftaatlichen unb jum Zeil flcin*

ftaotttcr)ert Seben jur SBeltpolitif unb SBeltroirtfchaft für unfer ißolf ju un*

bermittelt fam, bag bie Vorbereitung unb (Schulung fehlte, unb bamit aud) boJ

58erftänbni8 für bie Aufgaben einer neuen 3eit. Sluf ber (Drunblage ber Um*
fcf)idt)tung beÄ größten Zeilä unferä $8olf£ unb ber fapitatiftifchen SntmictUing

ift ber ftlaffenhag entftanben; ber Langel an Politiker «Spülung hatte jur

gotge, bag fid) bie Waffen fttthrern anoertrauten , beren 3«! eS nic^t ift, bte

Üage ber hanbarbeitenben Älaffen innerhalb ber ©efeHfdjaftSorbnung möglichft

gtücflich unb gefunb $u geftalten, bie oielmehr banadj ftreben, biefe ©efettf^oft^

orbnung $u ^erbrechen, ohne bag fie anzugeben üermögen, maä fie an beren

©teile fefcen moflen, unb obgleich bie ©ntmieflung ber testen Satn^nte gerabc

ben Arbeitern eine foldje ©efferung ihrer materiellen Sage gebracht hat, ba§

felbft bie Utopiften ber roten Partei fiaffalle* Sefjre Dorn ehernen £ofmgefe$

al« unhaltbar haben fallen (äffen müffen. ©oUten bie Urfadjen unfrer Äranf*

rjeit im mefenttichen richtig angegeben fein, fo ergeben fict) barau* auch oon

felbft bie Wittel jur Teilung ber Jfranfhrit, bann mug bie fiofung für bie

3ufunft feigen: SBeoötferung*politif unb nationale polittfdje (£rjiet)ung.

SEBir haben und baran gemötmt, Dom oierten ©tanbe ju fpredjen. ©o rote

in ber franjöfifdjcn 9teoolution ber britte ©tanb, ba* ^Bürgertum auftrat unb

politifdje ^Rcc^tc für fid) forberte neben ?lbel unb Flenid, fo finb im neun«

ahnten Saljrhunbert bie breiten Waffen auf ben *ßlan getreten unb haben ben

9iuf nach Politiker Gleichberechtigung erhoben. 3n ©eutfdjlanb haben mir

ihren gorberungen fo meit nachgegeben, mie nur möglich mar, inbem mir und

bie giftion oon ber Gleichheit ber Wenfdjen $u eigen matten unb bem arbeitet

biefelbcn politifdjcn Siebte gemährten mie bem geiftig Gebilbeten, bem 8efi(f

lofen biefelbcn 9?ed)te mie bein buret) ©efifo an ber Haltung be* ©taate*

3ntereffierten. Unb nun haben mir und baran gemöfmt, alle, bie fojial unter

bem SBürgertum ftefm, al* eine einheitliche Waffe ju betrachten unb fie £ufammen<

jufaffen unter bem ^Begriffe be* oierten ©tanbe*. ©eftärft morben finb mit

barin burdj bie Xatfadje, bag ber größte Zeil ber ßeute, bie biefer unterften

klaffe angetjören, ^ur ^fahne ber ©ojialbemofratie fdjmört, fobag ber SInfdiein

ermeeft mirb, al* ob biefe Waffen tatfädjlich in ihren Sntereffen folibarifd)

feien. SBenn man naher jufieht, erfennt man, bag tytt **n 3rrrum oorfiegt.

3T?affe im eigentlichen ©inn, Proletariat, ift nur bie unterfte ©chicht. ftnb nur

bie Wenfchen, bie feine regelmägige Arbeit haben, oielfach nur be*halb, weil

fie fie gar nicht fudjen. $iefe ©chicht umfagt bie unruhigen unb unauoertäffigw

(Slemente, benen man nicht beifommen fann, bie $u heben unb ju förbetn

niemal* gelingen mirb, meil ihnen Slrbeitfamfeit unb ©treben fehlt, darüber

.

fteht bie groge 3ahl ber arbeitfamen, ungelernten Arbeiter, bie, im mefentlid)en

auf ihre Wufcfellraft angemiefen, oon ber medjfelnben Äonjunftur abhängt

finb. ©ie haben hohe Söhne, aber bei ben teuern £eben*oerhältmffen in bot
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• Snbuftriegebieten aud) fyofy Ausgaben für itjrc Lebenshaltung, meift aud) fd)lcd)tc

unb enge SBofmungen. tiefer Stlaffc ber ungelernten Arbeiter geböten bie Dielen

vom fianbe unb befonberä aus bem Often juge^ognen lanbroirtfdjaftttcfyen Arbeitet

an, bie oon ben h<>hen Söhnen unb ben ftäbtifd)en Vergnügungen angelocft bie

gejunbe Arbeit bei CanbmanneS mit ber Arbeit an ber 9Rafd)ine ober im

©djadjt ber Sergioerfe vertaufdjen, bie Von ber ©djofle loSgelöft eine §eimat

verloren, aber feine neue §etmat gemonnen traben. 3)iefe Älaffe ber inbuftriellen

Arbeiter fteUt hauptiäcfjlid} bie Siefruten für bie ArbeiterbataiUone ber ©o$ial<

bemofratie. §ier finben fid) in großer 3a(jl We unjufriebnen ©lemente, weil

bie biefer ftlaffe angefjörenbcn Arbeiter meift fein (Eigentum haben, meil bie

ftänbige (Steigerung ber SBohnungSmieten unb ber greife für SebenSmittel ben

SWefjroerbienft aufeehren, unb toeit eigne Unmirtfd)aftlid)feit unb bie ber meift

ebenfalls in ber Snbuftrie aufgen>ad)fnen grauen jeben ^ort^ritt fnnbern.

2Beit über biefer ftlaffe fte^en bie gelernten Arbeiter, bie jutn Seil fef>r

t)od} bejaht »erben unb bei einem Umfd)(ag ber ftonjunftur nidjt ©preu vor

bem SBinbe finb. Unb enbliä) fommen in Setraä)t bie vielen aus bem Arbeiter*

ftanbe ^eroorgegangnen Angeftellten ber 3nbuftrie, SBerfmeifter unb ähntidje

in einer Art SBeamtenfteUung ftef)enbe Sßerfonen, bie man als bie ©lite ber

Arbeiterfdjaft begeidjnen fann. 9BiU man ftdj an ben oierten ©tanb toenben

unb ben Verfud) machen, möglichft oiele ber ihm Angehörenben auf bie ©eite ber

ftaatSerhattenben Parteien ^erüberju^iel^n, fo roirb man fid), ba eS nid)t möglich

fein nrirb, bie in langer 3*it oerfäumte Arbeit fd)neQ nachzuholen, junädjft an

bie oberften ©dachten beS oierten ©tanbeS toenben unb fdjrittmeife loeitergehn

müffen. SWan mirb oerfuchen müffen, aunachft bie ©djidjten, bie bem HHittel*

ftanbe am nädjften ftetjn, bann aber aud) möglid)ft üiele ton ber grofjen 3at)l

ber ungelernten Arbeiter mit ben Sntereffen beS ©taatS ju oerbinben, unb ba«

fann nur gefä)et)en f inbem man ihren ©parfinn anregt unb ilmen $u Eigentum

verhilft. SBer etwa» $u verlieren hat, ipirb in ber ©tunbe ber ©efat)r auf ber

©eite ber ©efifcenben ftefm. Da§ baS richtig ift, t)at in ber ©ifcung beS

preujjifchen AbgeorbnetenhaufeS oom 27. gebruar 1907 ber Abgeorbnete *ßrie&e

beftätigt t inbem er fagte: „3dj wollte weiter ausführen, wie ftö) bie Vefifc

oerhaltniffe ber Bergleute an ber ©aar im 3at)re 1905 ergeben haben. ©S

hat fiä) ^erauögefteDt, bafc oon 46489 Bergleuten 18223, alfo ungefähr

40 ^ro^ent §auSbefiger waren. 9lun fann man bod) annehmen, bajj bie (ebigen

ßeute überhaupt noch nicht §auSbefi$er waren, unb ba 60 ^ro^ent aller fieute

verheiratet finb, fo finb im 5)urd)fd)nitt 65 ^ßro^ent ber Verheirateten §auS*

befttyer unb baneben etwa 37 ^ßrojent Sefifcer Oon SSiefcn, Härten unb Cänbereien.

3)amit fann fid) ber 9hihrbergmanu nicht oergleichen. 2)er ©aarbergmann fpart

, in jungen Sauren, um fid), wenn er eS noch nicht oon feinen ©Item ererbt

hat, ein §au« ju erwerben , unb biefe« SBeftreben geht burd) bie ganje JBe«

oälferung. SBenn eine grau ba* UnglÜd gehabt h<»t, ihren SWann ju verlieren,

ift fie beftrebt, fia) ba« $au8 erholten, unb mir haben eS beim »ebener
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Unglücf $u u«irer 3hr«rt>e erlebt
,
baß bie erfte ©orge ber SBitmen war, eS

'

mödjte itjnen itjr ^>äudc^en erhalten werben."

Derjclbc Abgeorbnete faßte bann fein Urteil über bie folgen biefer günftigen

(£igentum*0erf)ältniffe unb über bie Folgerungen, bie für eine praftifd)e $olitif

barau* $u jie^n finb, in folgenben Sorten aufammen:

„3Ran muß bie günftigen fokalen unb politifdjen 9Scrt)ältniffe an ber

«Saar in erfter Sinie ben günftigen Befifcöerrjälrniffen auftreiben. SBir tjaben

infolgebeffen bei ber legten 9ieid)*tag*waf)l im Bewirf ©aarbrütfen nidjt ganj

3000 foaialbemofrattfdje (Stimmen unb im Sfreife Dttmeiter fogar nur 500

gehabt. $>ie fieute fommen gar nid)t ba$u, ben foflialbemofratifcrjen Utopien

na^jujagen. $e*l)atb bitte idj unfre ©taat*t»erwaltung bringenb, in ber

bisherigen Anfieblung*politif fortzufahren. 3>d) Ijalte e* nicfjt für richtig, baß

man in lefcter 3«t me^r 2Wietroofmungen gebaut fpat G* finben bie (Saarberg*

leute fein befonbre* Vergnügen an biefen SRietworjnungen, Wenn fie fie aud}

öorläufig gern annehmen. (£* ift in ber Grefte fdwn au*gefprodjen worben,

man möchte attmör)lidj btefe jefct erbauten 9RietWot)nungen ben Bergleuten al*

(Eigentum $uweifen. liefen SBunfd) mödjte idj befürworten. 3er) bitte be*t)alf>

bringenb, $>au*bauprämien ju bewilligen, billige Baugrunbftficfe bereit ju [teilen,

wie e* bie ^orfttoerwaltung t)ier unb ba fdjon getan t)at, unb mit fonftigen

Unterftü$ungen an bie Bergleute $um Bau öon Käufern mit billigen §bpotf)efen

aud ber Änappfdjaftöfaffe üorjugetyn."

(Sine foldje geftfteüung, wie fie Ijier bon facrjfunbiger (Seite erfolgt ift,

tjat mef)r SBert als langatmige fojialpolitifdrje Unterfudnntgen. SWan wirb

ru^ig annehmen fönnen, baß man in jebem Arbeiter, bem man ju einem fleinen

ftaufe öerfjilft, einen Staatsbürger gewonnen tjat, auf ben man jaulen tann.

Sine gBofjnungdpolitif, bie biefe* 3iel Verfolgte, müßte unbebingt günftige

SBirfungen f)aben. ÜRun ift allerbing* auf biefem ©ebiete manche* erreid)t

worben, befonber* in SRtjeinlanb unb SBeftfalen finb burdj bie gemeinnüfcigen

Bauttereine l)übfdje unb gefunbe Arbeitert)äufer in großer 3ot>l errietet worben,

aber baß ba* ©efdjaffne für bie große unb immer wadjfenbe &afyl ber gerabe

in biefem Snbuftriebe^irf borfyanbnen Arbeiter nidjt auäretdjt, fann feinem 3weifet

unterliegen, An einer ©taat*politif, bie bemußt barauf Einarbeitet, möftlidji't

Dielen Arbeitern ju einem eignen §aufe $u ocrtjelfen, tjat e* in Greußen

wenigften* bi*f>er gefehlt. $>a* preußifdje Baufludjtliniengefefc oon 2. 3ult 1875

fennt nur polijeilidje SRücffidjten , jeber fokale ©ebanfe ift if>m fremb. 3n

welrfjer SEÖeife ba* fünftige ©efe$, an beffen Borbereitung feit langer 3*«

gearbeitet nrirb, bie Bebauung regeln mirb, ift nict)t befannt, aber ba* fo^eüit

bod) flar $u fein, baß e* ben Aufgaben unfrer 3«t nur geregt »erben mirb,

wenn bie im ©aarretrier unb an tuelen anbem ©teilen gemalten Grfatjrungtn

berücfficrjttgt werben, wenn alfo mit biefem ©efefcc planmäßig barauf tun«

gearbeitet mirb, au* befi&lofen Arbeitern Eigentümer ju f(t)affen. ffiirb jugleiefc

Don ber ®rbpacr)t ©ebrauo^ gemalt, fo ift bie (*Vefar)r auSgefätoffen, baß eine
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"foltfje görberung be« ArbeitermohnungSmefen* $u ©pefulation«aroecfen au8*

gebeutet mirb. 2)ie Politiken unb fokalen Söirfungen einer foldjen SBotwung«*

politif mürben nid)t ausbleiben. SBenn bie englifchen Arbeiter anerfanntermafjen

politischen Utopien meniger zugänglich finb al« bie beutfehen, fo liegt ba* Doch

cjemifc $um Seil auch baran, bafj fo oiele Don ihnen nact) guter engltfdjer Art

it)r eigne* Heine« §au« fyabtn. @tma« mu§ jeber tyaben , moran er fiel) auf«

richten, eine Stelle, an ber er fict) mohlfühlen tann. SRenfdjen, bie in engen

(Waffen brei ober oier treppen hoch in eine fdjlechte, oft ungefunbe 2Bot)nung

eingefperrt finb, ot)ne fiuft unb orjnc Sicht, bie fännen gu feiner ^reube am

fieben fommen. $)a« SBirt«hau« ift ihre ©rtjolung, unb bie ©ojialbemofratie,

bie it)nen ©efferung it)rer Sage oerfprid)t, it)re 3ufluthl - ftinber aber, bie

in biefen SBerhättniffen aufmachten, bie fönnen fein ®efchlecht »erben, bem ber

(Staat unbeforgt feine Biifunft anvertrauen faun. (£« mufj auch in £)eutfchlanb

batnn fommen, bafc bie aWenfdjen nach SRöglichfeit mieber nebeneinanber, ftatt

fibereinanber mohnen, ba§ rect)t oiele Arbeiter mieber ein $eim befommen unb

bamit eine fteimat. Kur fo wirb e« gelingen, ein ©efctjlecht h«an$ujiehn, ba«

geiftig unb förperlid) gefunb ift.

£a e« nun aber felbftoerftänblich nict)t möglich ift, ben Arbeitern bie

Käufer $u fdjenfen, roa« Übrigend, felbft menn e« möglich märe, auch ganj

Oerfctjrt märe, fo mufj gugleid} ber ©parfinn ber Arbeiter geroeeft unb geförbert

roerben. Unfer fommunale« ©parfaffenmefen reicht bafür bei meitem nicht aus.

SBenn große Snbuftrieftäbte nur an jmei ober brei ©teilen it)re« ©tabtgebiet«

gilialen ber ©parfaffe haben, fo ift e« flar, ba& ba« nict)t genügen fann, bie

Arbeiter jur ©parfamfeit 511 er$ief)n. 2Wan ift immer geneigt, über alle mög*

tidjen ©d)äben unb SWängcl flu Hägen, fo aud) barüber, bafc ber beutfdje

Arbeiter $u menig beftrebt ift, felbft für bie ßufunft feiner gamilie 31t forgen.

Sicherlich ift bie Älage an fief) berechtigt, aber ebenfo fietjer ift cd, bafj bie

Drganifation unfer« ©parfaffenmefen« menig geeignet ift, ben fleinen SRann

jum ©pareu ju er$ief)n. SHag man über Scherl« Sparfoftem beuten, mie man

miß, ber il;m $ugrunbe liegenbe ©ebonfe, ba| ber Sparer aufgefudjt merben

müffe, ift unfehlbar richtig. Äür^lich ift in fcüffelborf auf betreiben bc« föe*

gierungärat« Cipfdjifo unter ber SRitmirfung ber erften Snbufrriellcn Seutfch*

lanb« eine große 3Jolf«oerficherung in« Seben gerufen morben mit bem 3iele,

bie mirtfehaftlich Abhängigen, in«befonbre bie Arbeiter bat)in $u bringen, bafj

fie aud eigner Äraft ihre unb ihrer gamilien 3ufunft ficherfteUen. 25er Anfang

ift bamit gemacht, menn eine $eitgemäfje Sieform be« ©parfaffenmefen« folgt

unb planmäßig bafür gearbeitet mirb, bafj möglichft oiele 99efifclofe ju SBeftyenben

merben, fo mürbe ba« einen großen gortfehritt bebeuten. ^injufommen mu&

bie gürforge für bie Srgiehung ber ÜKäbchen au« bem Arbeiterftanbe in §au&

mirtfchaftafchulen, benn oon ber 2Birtfd)aftlichfeit ber grau ift bie (Sjiftena be*

Arbeiter« abhängig. 3n ben aubuftriebejirfen gehn bie 2Wäbcf}en nach öe--

enbigung ber ©dmlaeit in bie ^abrif, unb au* ber gabrif fyixaten fie; oon

©rensbottn UI 1907 80
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9Birtfcfjaft3füf)rung, bon tfodjen unb SfJä^cn f)aben fic meift feine Slfmung.

2Ber aber gefefjn f>at, mit melchem (Sifcr bie 9fläbcf)en au* Hrbettcrfreifcn an

bem Unterricht in §au8mirtfchaft3fchulen teilnehmen, Iüo foldjc eingerichtet finb,

ber mirb fid) auch barüber flar gemorben fein, mie Diel auf biefem (Gebiete $u

erreichen ift. @S gibt faum ein beffere* SWittcl, bie materielle Sage ber arbeitenben

Staffen ^u heben, al* bie 6r$iet)ung ber meiblichen Sugenb 5ur 2Birtfchaftlia>

feit, bamit bie SWäbchen, roenn fie grauen unb SWütter roerben, ihrer Aufgabe

gemachten finb. 3n (Sübbeutfchlanb ift man auf biefem (Gebiete meit oorau*.

befonberS in 33abcn, mo banf ber unermüdlichen Xätigfeit ber ebcln &xo%-

herjogin überall in (Stabt unb ßanb grouenarbeitafdjulen bcfter)n.

Tleues von Beiüxhe unb über (Bobineau

on ben Jhmftgriffen, bie gcfchäft«mäfjige (Schläue unter bem (Stachel

ber Äonfurrenj erfunben hat, ift bic93ejcichnung altbefannter Söürcn

mit neuen frönen tarnen einer ber mirffamften. Xauft ein gobri-

fallt fein mefjr ober meniger tjarmlofe* Sftudjtoaffer „©inalco",

bann nimmt ber Stbfafc fo reijjenb ^u, bafc er nach wenigen SSochen

fchon $ferb unb Sagen anfehaffen mufj ober fann, bie gleich ben ©iertoagen

ben ?UIl)ciltrauf ben ftunben täglich lHn - ^ nu<5 bringen. 3n ber Literatur iftö

nun nicht oiet anber*. (So 5. 93.: roa* man früher iperrfchfucht ober Sjpanfion*-

brang nannte, baä nennt man freute 3mperiali*mu*, unb bie fiefer bilben ftch

ein, e* merbe Urnen bamit eine neue Offenbarung $uteil. $en erften Slnftofc

ju ber neuen Benennung trat £)i*raeli gegeben, inbem er bie Äönigin ^Biftoria

al* ^aifar^i^inb ausrufen liefe. 2>ie Titulatur mar berechtigt, benn bie §err<

fchaft ber (Sngtänber über Snbien hat mirflich, mie im 23. §eft ber ©renjboien

richtig bemerft morben ift, gro&e «Ijntichfeit mit ber §errfchaft fflom* über feinen

orbis terrarum, unb ba* SBort Imperium, ba* in bem feitbem aufgefommnen

§lu$brucf Smpcrialiömu* ftedt, bezeichnet bie Sache noch treffenber aU bie

SSörter Slaifer unb Slaifertum, in benen ber (Sieg be* SWeinherrfcher* über

bie SRioalen innerhalb be* eignen (Staate* ju ftarf üorfchmeeft. iBerfteht man

unter SmperialiSmu* ba* (Streben ber (Snglänber, 511 ben fchon ertoorbnen

ejotifchen Kolonien noch meiterc gu erobern, fo pafjt ba* SBort, bagegen pafet

e* gan$ unb gar nicr)t auf bie SBerfuche, oon benen foeben roieber einer gefrhehert

ift, bie Stnfieblerfotonien enger an ba* SJcutterlanb an$ufchhefjen, benn biefe $u

befjerrfchen, barauf fmben bie englifchen Staatsmänner fdjon längft meife oer

pichtet. 93iet erjer mären bie fran$öfifchen (SjpanfionSbeftrebungen fo ju benennen,

unb auch b<*8 Heine fcollanb t)at fein Imperium, menn e* auch °« beffen »er.

grö&erung, alfo an Imperialismus nicht mehr benfen fann. SBirb abfr Dorn
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,3mperiali8mu8 bcr bereinigten Staaten gefproben, weil fte ihrem Ungeheuern

©ebiet noch ein paar 3nfel$en angegüebert fyaben, fo tft baö lächerlich?

berechtigt tt)äre bie SRebeWeife, wenn fie fict) im ©rnftc an ba3 finn* unb auä^

fic^tdlofe Unternehmen wagen wollten, ganj ©übamerifa ju beljerrfchen. S5tcl=

leicht benft man bei ber tyf)va\e mehr an bic imperatorifche ober cäfarifche

Spaltung, bie ber gegenwärtige ^ßräfibent angenommen ^at. SlHe« 2Rafe aber

in ber «nmenbung bed neumobifchen «uSbrutf« tiberf^rettet (Srneft (Seil*

liere. SBenn er im erften Xeil feiner „^ilofop^ie be« Imperialismus"

©obineau als ben SBertreter be« ÄaftenimperialiSmud barfteUt (37. unb 38. §eft

be3 3a^rgang* 1903 ber ®rcn$boten), fo läfjt man fidt) baS gefallen, benn ben

©ermanen wirb ja oon ©obineau ber §errfd)erberuf juerfannt SBenn bagegen

im ^weiten Xeile ^riebric^ Sfte&fche als ber 9iepräfentant beS inbioibualiftifchen

3mperiali8mu8 behanbelt wirb, fo fet)en mir, bei aller ftnerfennung ber uor

trefflichen (St>aTafteriftif SRiefofeheS (14. §eft 1906), in biefer ©njmängung beS

©egenftanbeä in ba8 3mperialiämu3fdjema fd)on eine Äünftelei. 3m britten

Xeile OoQenbS (3)er bemofratiferje Imperialismus; autorifierte Über*

fefcung oon Xt)c°bor ©djniibt; ©erlin, SarSborf, 1907) erfdjeint mir fdjon

ber Xitel unb bann bie oerfd)roenbcrifd>e Änwenbung beS SRobewortS einfach

als eine @cfd)macflofigfeit. ©tatt $emofratie lieft man regelmäßig bemofra^

tifeher Imperialismus, ftatt SRomantif romantifcher Imperialismus, ftatt 2Jtili;

tariSmuS militärifcher SmperialtSmuS ober auch imperialiftifcher StttlitariSmuS

unb fo fort. Such noch w «ner onbem ©eaielwng fällt baS 93udj gegen bie

erften beiben Xeile bebeutenb ab. 3n biefen ^at ©eiUiere feine glänjenben

©aben entfaltet: feffelnbe 3>arfteHung, fct)arfe Scritif, 28ifc unb §umor. (5r

hatte jmei 3JZänner fritifch ju Oernichten, bie in ihren SBerfen ber Scrtrif einen

äufterft bantbaren ©toff geliefert haben, unb er hat fidt) feiner Aufgabe in einer

28eife erlebigt, bie ihm ben fytvtvm ©eifaU eines großen publifumS fiebert,

tjür ben oorliegenben britten Xeil ^at er fich eine boppelt unbanfbare Aufgabe

gewählt, bie noch °°SU ^ ffhwieriger ift unb weit mehr ©tubium unb fonftige

3J?ühe gefoftet h«t als bie erfte. ©r ^ergliebert bie SBerfe oon fcdjS Tutoren,

oon benen bret (§obbeS, ©oulainüillierS unb SWanbeoille) bem heutigen ^ublifum

gleichgütig unb bie brei anbern (SRouffeau, Sßroubhon, ffarl SRarj) fajon bis

jum Überbrujj breitgetreten finb. Unb er prefjt bie fed)S famt allen, bie neben*

bei gelegentlich erwähnt werben, wie Äant unb Jpegel, in baS <ßrotruftcSbctt

beS Imperialismus. 3ubem burch bie mühfame ßerfaferung ber fed)8

Tutoren unb ihrer ©duften baS, was ©eiUiere beweifen will, nicht flarer,

fonbern oerbunfelt

2öaS wiu* er beWeifen? SBenn ich «ctjttg oerftehe, biefeS. SWanbeoiUe

irrt, wenn er bad SKachtftreben unb ben Äulturfortfchritt für unfittlich hält-

9Zouffeau irrt, wenn er ben 9{aturmenfchen ald Xugenbibeal Oerherrlicht unb

bie ^oUifation für alle Softer unb ©erbrechen oerantwortlicfc) macht. 2Karj

irrt mit feiner Sßerhenliehung bei Proletariat« unb ber ©erbammung ber
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Vourgeoifie. 35a* §errfd)aft«ftreben her ftarfen ^erfönfichfeiten unb Sötfer -

ift fittlid) berechtigt r ift gefunb, bient ju ir)rem eignen SBotyle wie ju bem bet

Unterworfnen. §errfcf)aft«oerhältniffe unb ftulturerjeugniffe finb biologische 9?ot

wenbigfciten unb auf ba« innigfte mit SOToral, «Sitte unb SRedjt oerflochten, bie

ihrerfeit« biologifcf)e Wotwenbigfeiten finb, ber ©Gattung, Ghrfjöfjung unb Wti

üollfonunnung be« Snbiüibuum« wie ber ©attung bienen. Da« Sbeal, bem bie

©ntwicflung be« 9Wen|d)engefchletht« auftrebt, ift attcrbing« nicht eine Äbftufung

oon «bhängigfeit«: unb §errfchaft«Oerhältniffen — biefe ftnb nur SWittd —

,

fonbern ber „ftoifcr)e Anarchismus", womit ein 3uf^no flcweint ift, in bem

ein jeber fid) nadt) ben ©eboten be« fategorifdjen 3mperatio« felbft beherrfdu

unb au« folgern Seben aller nact) berfelben 99ict)tfc^niir bie ooflfommenfte §ar*

monie ^eroorgetjt. Den 2Beg ju biefem bie $errfdjaft ber ©eften gar

(Srjiehung ber übrigen, üerwerfen, nennt er ungejunbc 9?omantif ober roman«

tifchen 3mperiali«mu«. Da« oermeintlidje &k\ beleuchtet er triebt nöt)cr (in

geller Beleuchtung Würbe e« jerfliefjen; einmal fcheint er e« felbft eine Utopie

$u nennen; e« ift nicht« anbre« at« ba« ootlenbete Sleicr) ©orte«, ba« bie ftirdje

wei«lid) in« Senfeit« oerlegt hfl0- ®r erwähnt c« nur flüchtig ein paarmal.

Von SRottffeau« ©efeUfchaft«oertrag fchreibt er, man müffe biefen „romantifchen

©ojiali«mu« jWar abWeifen, aber mit Äant bie ftoifchc Anarchie [warum nicht

lieber ba« neuteftamentliche 3beal, wie e« befonber« im achten Stophel be«

JRömerbriefe« unb im vierten be« ©alaterbriefe« gezeichnet wirb?) al« legten

ßweef ber 9Menfdn>it auf ©rben anerfennen". 9ttcht al« legten 3*°«*. fonbern

al« Snbjuftanb, wofern, wa« fet)r unwahrfcheinlich ift, ein ooßfommner ChnV

juftanb auf biefer ®rbc möglich unb oon ©Ott ber (Sntwicflung al« ^ki gefefct

fein jotltc. Unb oon <j$roubt)on« Anarchie h«ftt e«, fie fei „eine Anarchie im

ftoifchen unb fantifdjen (Sinne bc« SBorte«, b. h- ba« oornehmfte ctt)ifcz)c 3beal

be« SWenfchen". Auf bie @tt)if nämlich ha* ^ ©«Diere in biefem SBanbc abgc=

fehen. 3n einer ?(nmerfung fchreibt er: „Der Sinn be« S&ortc« $mperiali«=

mu« ift [o weit geworben, ba& Dr. 2B. Vorgiu« für^Hct) eine Vroldjürc

»3mperiali«mu«< veröffentlicht \)at, in ber er ihn, fo gut e« geht, $u befinieren

jucht. 3U biefem 3^«* hol er fid) an einige englifdje, amerifanifche, franjöfifdjc

unb beutfetje Soziologen gemanbt, ohne übrigen« fer>r tröftliche 9lu«funft ju

erlangen. 3d) bitte um (Jntfdjulbigung, wenn ich Verwirrung noch w'

mehre, inbem ich °o* ©ort auch auf *>a$ ©ebiet ber flJcoralptulofophie über*

trage."

Die Verwirrung, bie fo fcf)on groß genug ift, noch flu oermehren, twr

wirflich recht überflüffig. 3d> meine nicht bie Verwirrung in ber Vegriff**

beftimmung Oon SmperialiSmu«, fonbern in ben Anfielen über bie ©egenftänbc,

bic l)ier in ba« 3mperiali«mu«fchema t)irteinge^tvana;t werben. 6« finb alte

unb oft genug, auch in ben ©renjbotcn, behanbeltc ©cgenftänbe, bie aber bodj.

ba eben bic 9lnfid)ten boriibcr oorläufig nod) weit au«einanbergchn, oon 3^
\n 3«t immer wieber einmal vorgenommen werben muffen. ®« t)an\>c\t fid)

gitized by Googl



Heues von Seilliere unb über (gobinean 613

»um bic alten Jägern 3ft ber SRenfd) toon Statut gut? Sirb er burdj ben

Äulturfortfdjritt beffer ober fcf»Iec^tcr? 3ft ba« ©treben ber Snbimbuen unb

ber Völfer nadt) föerrfdjaft unfittlid)? Segen wir unfre 9fnfidjt barüber furz

bar, of)ne und um ©eilliere unb feine fedj« Genfer oiel 3U fümmern, unb ofme

ba« überflüffige unb burd) ben befcfyriebnen 9Hifjbraucf| jur läppifdjen ^ßfjrafe

gemorbne ©ort 3mperiali«mu« ju gebrauten. 3ebem ßebewefen ift ber Xrieb

eingepflanzt, ftcf) ju erhalten, neben Äonfurrenten zu behaupten unb 51t warfen —
aud) Wof)l auf Äoften feiner 9Witgefd)öpfe; bem Vernunftwefen 3J?enfd> finb

für biefen 3wed förpcrltd)e unb geiftige Littel unb ©erzeuge bedienen, bie

if)n $um §errn fetner bernunftlofen 3Witgefcr)öpfe rnadjen, unb bie im 5?onfurrenz=

fampfe aucf> ein HWenfd) gegen ben anbern anmenbet. Hufcerbem fmb itjm aber

nodj anbre Xriebe eingepflanzt, bie mir fittltaje zu nennen pflegen, unb bie ba«

SBalten be« ©elbftbef}auptung«triebc« teil« regeln, teil« einfdjränfen. ©efannte

^Biologen behaupten, bic Xriebe zweiter Art feien nidjt« anbre« al« SBirfungen

be« <5elbfterr)attung«triebe«, inbem biefer uon ber (Jinficrjt geleitet merbc, ba§

bie ftnerfennung unb GrfüHung gemiffer $flid>ten gegen ben 9fädjften zu ben

SBebtngungen ber ©elbfterfyaltung gehöre. SBir meifen biefe Slnfid)t zurüd, meil

e« ja Xatfadje ift, bafc jebe ber fittlidjen Sbeen: ©erecfjtigfeit, Siebe, ©elbft=

üerDoHfommnung, fittlidje ^rei^eit unter Umftänben ben SWenfdjen ^tDtngt, fein

leibliche« fieben z« opfern. (£« ift ba« allerbtng« audj eine ?lrt ©elbfter^at*

tung: ber tyotyere, ber geiftige 9Renfrf) behauptet fid) auf Soften be« leiblichen;

aber man fann biefe <3el6ftbet)auptung fd)lecr)terbing« nietyt biologifd), au«

animalifdjen trieben, erflären. dagegen mu& luqeqebm werben, bafe fid) bie

fittlidjcn triebe nur im Äonfurrcnzfampfe ber 3Henfdjen entfalten, inbem biefer

jtt Verträgen, }u (£inrid)tungen, 311 ©efefcen füf>rt, in beren «Schaffung unb

9lbfcf>affung, ©eobadjtung unb Verlegung ber (Sinzeine fidj über feine fittlid)e

9?atur flar mirb unb al« ftttlidje« Üöefen bewährt. 3U °c,t ©runboerfRieben

=

fjeiten ber 3ttenfd)en untereinanber gehört bie in ben ©raben ber (Energie. $)ie

einen füllen ben Xrieb zur (Selbftbefyauptung ftärfer al« anbre. £ie einen

finb aftioe, bie anbern pafftoe Naturen. 3ene empfinben ben $)rang, zu t)errfdjen,

biefe ben, fid) befjerrfdjen z" laffen. Stinber finb bei aller fonftigen Wfttoität

leitung«bebürfttg unb empfinben e« al« eine 2Bot)ltat, wenn eine fefte §anb fie

ftü$t unb leitet, ftrüf)er glaubte man jicmlic^ allgemein, ba« JBeib bleibe in

biefer Beziehung bem ßinbe zeitlebcn« einigermafeen ät)nlid), fjeutc würben wir

bei ben Vertreterinnen be« frönen ©efäledjt« föön anfommen, Wenn wir un«

Zu biefem „twn ben ljerrfd)fücf)tigen Scannern erfunbnen Vorurteil" befennen

wollten, auf beffen Prüfung wir un« l)ier nidjt weiter einlaffen. Unzählige

9J?enfd)en enblirf), ja ganze VÖlfer bleiben im angegebnen (Sinne z«tleben«

Äinber, unb e« ift flar, ba§ if)nen burd) bie Unterwerfung unter ben SBillen

eine« ©infia^tigen unb ^ux fiettung 93efäc)igten fein Unrecht 5ugefügt r fonbern

eine 9Bol)ttat erwiefen wirb, wofern bie §errfd)enben t^re SRac^t gewiffenr)aft

anwenben, wa« freiließ nic^t au«fa^lie§t, ba§ fie ba« in felbftfüc^tigcr Wbfic^t



Gl 4 Heues von Scilliere unb über CBobineau

tun: um bie 3uneigung ber Unterworfnen ju gewinnen unb fic olme ©efatjt.

„ausbeuten" ju fönnen. Sluguftin fajjt biefen gaH in« Äuge, Wenn er bie

Xugcnben ber Reiben öcrt>ulltc Softer nennt, weil fic ja nicht au« Siebe ju

©Ott, fonbern au« ©elbftfucht, au« Stuhm* ober §errfdjbegier unb jur ©efriebi*

gung ber §abfueht, geübt würben. Xrofcbem erfcr)einen it}m bie SRömertugenben

— e« finb bie toier, bie bie djriftüd)en X^eologen ber ariftotelifct)en <Stt)if

al« „Äarbinaltugenben" entnommen f)aben: Klugheit, 3Kä§igfeit, ©eredjtigfeit

unb ©tärfe — nid^t olme SBert. Sfjre Übung fchüefje bie ben SWenfchen ort

Würbigenben Softer be« ©innengenuffe« au«, unb fie berbienten barum wenigftenl

einen irbifdjen Sot)n; biefer fei ben Römern in ber ©et)errfchung be« (Erbfreifeä

juteil geworben. Darin Hegt fdjon zugleich bie Antwort auf bie ^rage, in

welchem iBerhältni« ba« ©treben nach Jperrfchaft jur 2Roralität ftetjt. Die

fpejifif(§ c^riftltc^en Xugenben: Demut, (Sanftmut, ©ebulb, ©armherjigleit

treiben natürlich ntct)t ju triegerifchen (Eroberungen unb mürben in (Eroberung**

fliegen met)r lunberlich al« nü&licf) fein; bagegen finb für foldje bon ben oben

genannten öier Sugenben brei nicht 5U entbehren. Der Shifeen ber ©er«hh>
feit ^ängt bon Umftänben ab. Die Unterjochten geregt $u regieren ift gewöt)n<

li4 Hucj; Q&ct Die (Eroberung«friege an fidj finb meift ungerecht; itic^t immer.

3um Seifpiel nid>t in bem ftalle, ba§ ot)ne bie (Eroberung eine« ©rag*

lanbe« ber eigne (Staat üor Angriffen eine« unruhigen SRactjbar« nicht gefäü&t

werben fann, unb ba« mirb immer ber $afl fein, wenn biefer ein räuberij^er

SBarbar ift. Damit finb mir bei bem Stonflift $Wifdt)en gleich (Energifdjen ange*

langt, einem Äonflift, ber natürlich nicht blofe jwifdjen Böllern unb ©taaten

entftet)t, bte ihn burch ftrieg löfen, fonbern auch jwifdjen ©tfinben im ©taate,

bie fich al« feinbliche Parteien organifieren, unb jtuifc^en ^riootperfonen, bie

mirtfehaftliche unb ®eförberung«fämpfe miteinanber au«&ufechten tyabcn; in

©taat«bienft ringen bie (Streber unb bie Riebet miteinanber; meift fo

geräufdjlo«, bajj fein Uneingemeihter etwa« merft; manchmal jeboch macht fi<$

bie bert)altne Seibenfehaft Suft, unb e« fommt ju einem öffentlichen ©fanbaL

Daran fchtiefcen fich SBettfämpfe ber oerfchiebenften Hrt wie ©ehönheit«foncnr*

renken, begatten unb mörberilcfje Slutomobilrennen. (Enblict) bie Ä&mpfe in ben

fleinften Greifen bi« in bie ftamtlien hinein. Unb in aHebem fann ebenfogut

bie ebelfte föitterlichfeit wie bie gemeinfte, betrügerifche ©elbftfucht geübt werben.

Die Äampfe machen eben ben SWenfchen weber gut noch fdjlecht ober böfe,

fonbern fie geben nur (Gelegenheit, ba« ©ute, ©djledjte ober ©öfe, ba« in il>m

fteeft, ju offenbaren unb ju ftärfen. (Ein ©ute« erwirfen fie auf jeben f^all

fie erhöhen bie (Energie, bie an fich, QU£h roenn 5um ©öfen angemembt wirb,

eine virtus im urfprüngtichen ©inne biefe« SBorte« ift.

Die ©fite be« SRaturmenfchen, fall« e« einen fotehen gibt ober jemali

gegeben tyat, fann natürlich nuc negatib gebaut Werben. $at fich ocr S0?enfct)

au« einem Xicre entwickelt, bann ift er nach (Erlangung ber 2)?enfchcngeftalt

wahrfcheinlieh noch fonÖe 3e^ Geblieben. Da« ©ewiffen fyat ftdt) erft au*
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ben gefcüfrfjaftlid^cn Steuerungen, Äonfliften, (Einrichtungen unb <3itten entmicfelt,

unb folange er ei nicht fjatte, fonntc er auct) nict}tS 93öfc8 tun, erfreute fid)

alfo ber (Sc^ulbloftgfeit be« £iereä. 3ft ber aWenfdj, wie bie Stirpe lehrt, Don

©Ott geregt unb tjeilig erfchaffen worben, fo war bod) biefe ©erechtigfeit unb

fceiligfeit nur in ber Anlage borcjanbcn unb fonnte erft im 83erfef)r mit feine«*

gleiten entwidelt Werben. 3>er Unterfajieb jwifchen bem biblifdjen Slbam unb

bem hWotljetifchen liermenfdjen fann fo gebaut werben, bafe fdwn beim erften

£>anbeln fich ba* ©ewiffen in it)m geregt habe, unb bie Allegorie bom ©ünben«

fall wirb barin 9tect)t fjaben, bafc gleich bie erften ©d}ritte auf bem £ebend*

Wege ju Äonfliften jwifetjen Vernunft unb ©egier führten, in benen jene manch*

mal unterlag. Aber ot)ne biefe ftonflifte unb Bieberlagen Würbe ei auct) (eine

©iege, feine *£ugenben unb Überhaupt feine SRoralität gegeben tjaben. (£3 gilt

aurf) öon ber Shilturentmicflung, xoai wir foeben oom 2Rachtftreben gefagt

haben, fie mad)t ben Sftenfdjen titelt gut ober böfe, fonbern fie ermöglicht ei

ifjm, ja fie $wingt ityn, feine ©üte ober Soweit auf ba8 mannigfaltigfte ju

betätigen ober feine ©djledjtigfeit, feine Unbraud}barfeit ju offenbaren. $>ic

oerfajiebnen Shilturftufen unb Äulturarten entwideln nun oerfdjiebne gute unb

fd)limme ©igenfajaften. 2>er Sauer fünbigt felbftbcrftänblich nicht buret) Üppig*

feit unb raffinierten <5innengenu§ — ben groben unb einfachen berfdjmäht er

feine*wegä, wenn er Um otme ©elbfoften unb ohne (Störung feiner 3Birtfct)aft

haben fann — ; er ift ein gefälliger 9?acf)bar, fleifctg unb fparfam; bod) jeigt

fein Qtharafter auch ©djattenfeiten, bie ja jebermann fennt. SRouffeau hatte

nur bie Sichtfeiten ind Auge gefaxt, bie ja al« Äontraft jum fieben ber ba*

maligen bornehmen ^ßarifer fetjr ftarf auf ü)n Wirten mufjten, unb wie immer

bie „üBtfben", bie er nicht aus eigner Anfdjauung fannte, befRaffen fein motten,

in ber Annahme irrte er ja gewig nid)t, bog fie Weber burd) übermäßigen

^eaterbefuc^ noch burch literarifdje 3ntrigen fünbigten, alfo infofem beffere

SWenfc^en waren. Arme fiofmarbetter wiffen, wie ber junger tut, unb eine

^abrifarbeiterin fennt bie (Sorge um bie ju^aufe allein gelaffenenÄinber; barum

werben grofeftäbtifche ^abrifarbeiter gewöhnlich mit anbern Armen SWitleib haben

unb fich ber Äinber u)rer abwefenben Bachbarn unb Barbarinnen annehmen,

aud> fonft einanber in Böten hilfreich beifpringen. AuS folgen SBahrnehmungen

^aben ÜWarr. unb feine ©läubigen gefolgert, bafj ber „Proletarier" ber moralifdje

SWenfa) par excellence, ber eigentliche ©eelenariftofrat fei, unb hoben ben ©our*

geoiS, bem fict) feine Gelegenheit barbietet, ftet) in folajer SBeife ju betätigen

(bie $h^an^roPen uttter oen ^Bourgeois fuchen jebod) bie Gelegenheit auf), aii

bie 93erförperung bed böfen $rinjip8 berfchrien. $>ajj mancher Bourgeois mit

anbern ©or^ügen glänzt, bie bem Lohnarbeiter fehlen, unb ba§ er nicht feiten

auch biefelben $ugenben hot, nur fie anberS übt, wirb überfehen. 3>a8 läßt

fid) nun beraUgemeinern : ©erufsftanb, Äulturftufe, SBohnort, 3e^tuntf^noe

fchaffen bie $oxm, in ber fich D»c 9utcn^ b\e minber guten ©genfdjaften unb

Anlagen ber ©in^elnen betätigen.

Digitized by Google



616 Heues Don SeiUiere unb über (Sobineau

Senn enblicl) SDtonbeoille in feiner ©ienenfabel bie private vices maaV
public benefits barfteilt, fo übertreibt er jwar ein Wenig, aber er malt niajt

falfct). 3Ran brauet e$ ja nid)t gleicl) Softer §u nennen, bafe bie SWänner Sein

trinfen unb bie grauen SReifröcfc tragen. Überhaupt foflte man mit ben ber

(Streif entnommnen ^Bezeichnungen fparfamer umgetm. $)ie tt)eologifchen 3^
atter t)aben alle (Jrfd^cinungen in göttliche unb teuflifdje eingeteilt; baä moralifd]

päbagogifclje achtzehnte 3at)rhunbert fragte bei allem, waS paffiertc ober unter-

nommen werben follte, ob es moralifd ober unmoralifct) fei; t)at boct) SRobe&

pierre nur. aus lauter Xugenbeifer foöiel Äöpfe abplagen (äffen. (Seitbem ift

bie Seit biel reifer geworben, unb biefer 9teiet)tum lägt fiel) Weber in gnei

tt)eotogifcl)e noct) in $wei moralifct)e Äategorien jwängen. Sir überfein narür«

lid) ben (Sinftufj nicht, ben Äunft, Siffenfchaft, $ecl)mf, §anbel, ©ewerbe, $olitif

auef) auf ben ©lauben unb bie (Bitten fowic bie «Sittlidjfeit üben fönnen, aber

mir fragen bei einem Stunftwerf, bei einer miffenfa^aftli^en (Sntbecfung, bei einem

gewerblichen Unternehmen, bei einer politifct)en ftttion nicht 5U allererft, ob bie

neue Srfcljeinung fromm ober gottlos, gut ober böfe fei, fonbern melden Kultur«

wert fie t)at, unb ob fie bem ©emeinwefen unb bem ©n^elnen nüfyt ober fct)abei.

Unb bog e$ nun niet)t gerabe lauter eble ©igenfrfjaften ober gar 'Eugenben firtb,

bie bie ©ewerbe in SRatjrung fefcen unb ben ©teuerfädel füllen, baS fann frei»

lict) nidjt geleugnet werben. 3efct eben erflären bie fübfran$öfifcl)en 92ebbaucrrt,

fie müßten nact) SßariS $iet)n unb aHeS turj unb Mein fernlagen, wenn bie Sickte

rung nict)t baffir forge, baß met)r Sein getarnten werbe, unb allerorten jammern

bei und bie SSrauer unb bie öierwirte über bie abfd)eulid)e unb berberblicfje

Stntialfotjolbewegung. Äürjlicl) ift wieber in Danemarf ein $ropt)et aufgeftanben,

ber berfünbigt, ber SWenfct) brauche nict)t mct)r als $et)n Pfennige täglich jur

(Srnät^rung. Senn man fiel) auf eine fnappe Portion ©rot unb Saffer nebfi

wenigen Kartoffeln unb ganj wenig 3ett befct)ränfe, fo erhalte baS nicht allein

gefunb, fonbern beriefe auet) bem Äörper baS t)öct)fte 3Waß öon Äraft, Öeiftung*^

fähigfeit unb 28ol)lgefüf)l. ©er Wann foll fdjon biele $lnl)änger gewonnen ^aben.

(Sin mir befanuter ©ct)wärmcr für naturgemäße SebenSwrife, ber fct)on einige

vergebliche 93efet)rungSberfuct)e mit mir angeftellt t)at, erachtet <iucr) bie ßlcibung

für einen überflüffigen unb läftigen fiujuS. (fr fteigt natürlich biel auf ben

Söergen l)erum. 3m Sinter nun, wo er fid)er ift, niemanb $u begegnen — fein

©ebirge t)at glüdlict)erweife noct) fein ©aboS — , entlebigt er fidj feiner fämt

lid)en ©ewanbung, fteeft fie in feinen SRutffacf unb wanbert fo ftunbenlang.

Sill er fiel) auSrutjn, fo legt er fiel), mit nict)tS als feiner §aut bcflcibet, auf

ben ©ct)nec. Scr würbe fiel) niel)t einen fo unoerwüftlictjen Äörper wünfehen?

516er wa8 Würbe auS Äultur, ©efcllfdjaft, ©taat, wenn alle ihn t)ättcn unb

allgemein unb immer bie praltifcl)en Äonfequen^en barauS jögen, bie jener

©onberling nur ein paarmal im 3at)rc wagen fann? $aS wäre noch ein gan>

anbrer Älabberabatfct) als ber 00m falfct)cn Propheten ©ebel in 91uSficl)t gefteflif-

©inen wie großen Anteil an unfrer hf"Hgen ^robuftion ber SupiS unb bie
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(Sritetfeit ^aben, brauet ntc^t im einzelnen ausgeführt $u roerben, unb auch $ur

Herstellung oon Äanonen unb Äricgö)d)iffcn treiben ©emeggrünbe, bie met)r and

SRaubtierleben als an bie ©emeinfehaft bec ^eiligen erinnern, $>od) märe eS

Übertreibung, wenn man behaupten motte, ba§ btefe Sßrobuftion ausfchliejjlich

auf „fiafter" angeroiefen fei. Der größere Seil ber Sßrobuftion bient immer

nodj ber ©efriebigung oon ©ebürfniffen, bie mirflichc ©ebürfniffe finb; freiließ

©ebürfniffe nicht t>on Söilben, fonbern tum Äulturmenfa>n. 3r"r einen folgen

ift eS mirflicheS ©eburfniS, fich anftänbig &u fteiben, behaglich ju mofmen, h«
unb ba eine Steife auf ber ©ifenbafm ju machen, ©ücher unb 3«tungen ju

(efen, Äunftmerfe ju genie|cn. SBill man folaje ©ebürfniffe fünftlichc nennen,

fo mufj baju bemerft merben, bafc eben ber äRenfd) als reineS 9taturprobuft

noet) gar fein SRenfdj ift; fidt) fetbft unb feine Umgebung funftooll }u geftalten,

ift bem äHenfcr)en natürlich. ©on fünftlichen ©ebürfniffen follte man im tabelnben

Sinne nur bei folgen fprect)en, bie ben SHenfchen fetjäbigen, fobafc bie Statur

im SRed^t ift, wenn ftc ftcr) bagegen fträubt, bajj fic it)r aufgejtoungen merben.

freilich ift bie ©ren^e jmifdpn berechtigten unb unberechtigten fünftlidjen ©c*

bürfniffen ferner anzugeben. Äud) barf unb mufj bei Prüfung ber ©olfsmirt»

fdjaft auf ihre ©efunbrjeit bie SHoral gehört »erben. SBo ein unüerhältniSmäfcig

grofcer Xeil ber ^robuftion ber ©efriebigung oon ©ebürfniffen bient, bie nad)

bem gemöljnüdjen Sprachgebrauch, nicht nact) bem ber 3eloten unb ber Schmärmer,

unfittlidj genannt merben, ba ift bie ©olfSmirtfdjaft nict)t gefunb, unb it)r Sc-

harren in ber eingefchlagnen ©ah" gefäl;rbet ©olf unb Staat. 3Ran bente an

bie CujuSprobufrion bei notleibenber ©ebölferung im ^anfreia) beS ancien

regime unb an bie ©afierung ber ginan^en auf bie $runffucf)t ber Staffen im

feurigen 9iu§lanb.

Um baS (Ergebnis biefer Betrachtung turj jufammenjufaffen: jebet (Singeine,

jebe ©enoffenfehaft, jebeS ©olf fudjt fich $u erhalten, $u behaupten, ju machfen.

SBachStum mufj fer)t häufig fchon als SRittel ber Selbftbet)auptung erftrebt

merben; ©injelne mie Staaten müffen, roaS Seilliere mit Stecht fyetüoxfyebt, ihren

Machtbereich ermeitern, menn fie ihre 3ufo«ft fit^ern motten. Dicfe ©eftrebungen

unb bie fich batan* ergebenben kämpfe fchaffen HbhängigfeitS* unb §errfchaftS=

berhältniffe, in beuen fich, nMe überhaupt im Äulturlebcn, oon bem fic eine

(Seite barfteUen, gleich flIIcn anbern Einlagen auch We fittlichen entfalten unb

in ben mannigfaltigsten formen, im ©uten mie im Schlimmen, betätigen. gfir

biefen allgemein bekannten (SntmidtungSprojefi bie ©ejeicf)nung SmperialtSmuS

einfuhren, ift überflüffig unb ftiftet ©ermirrung; ber Stame ift nur für politifchc

grfcheinungen ber eingangs bezeichneten %xt berechtigt. ©anj unfinnig ift eS,

Don inbioibualiftifchem unb bemofratifcf)em Imperialismus $u fprechen. Solange

ber 3nbioibualift mirflich als 3nbioibuattft lebt, bemnach allein bleibt, rjerrfcht er

nicht, unb maS bie Demofratie betrifft, fo gibt cS $maT bemofratifchc SDWniatur*

ftaaten, aber feine bemofratifchen 3mperia. SBaS man im heutigen ©rofeftaat

Dcmofratie nennt, baS ift nur bie Organifation beS Demos jur Äbmchr ber oon

$ccn)boten 10 1907 81
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oben brohenbcn Unterbrücfung. £ie „Jperrfchaft bef ^roletariatf " mögen einige

ehrliche ©chmürmer roirnic^ alf $\tl im Äuge ^aben, ba§ fie ef erteilen

»perben, glaubt fein SBerftänbiger. $ie fet)r aufführe 2Rarjfntif in ©eiaieref

Suche ift gut aufgefallen, fommt aber um einige Satire ju fpSt Än tyeore*

tifeher 5Warjfritif ^a6en mir in $eutfd)(anb feinen SWangel, unb bet Verlauf

bei mirtfchaftlidjen (Sntwidlung f>at ben im „Äapital" aufgelisteten bialefrifcfyen

ftunftbau fo Dollftänbig zertrümmert, bajj üon bem gufammenbruef) <""h unfre

fo^ialbemofratifdjc Partei getroffen worben ift. 3t)re Sfieberlage im legten SBat)l*

fampfe ift ju einem großen $eil bem Umftanbe jujufcrjreibert, bafj bie maryifchen

Schlagwörter, an bie außer einigen unbelehrbaren 2)oftrinären fein SRenfcb, merjr

glaubt, nicht mef)r gte^n. $ie beutfcfjen Arbeiter werben fich balb üor bie 2Bcü)l

gefteQt fet)en, ob fie bie Xaftif annehmen wollen, bie ifjren englifchen ©enoffen

bie entfdjeibenben ©rfolge gebraut t)at: jebefmal bie Don ben bürgerlichen

Parteien $u unterftüfcen, bie ihnen baf meifte Derfprid)t, ober fief) alf reine

Arbeiterpartei ohne marjiftifcrje unb Umfturjphrafen $u organifieren.

©obineau, Don bem ©eillieref fchriftfteQcrifcbe ^ätigfeit aufgegangen ift

fät)rt fort, in $eutfchlanb eine Söirfung aufhüben, bie fein frangöfifo^er Äritifer

mit — natürlich ganj unbegrünbeter — Seforgnif Derfolgt. $>af §aupt ber

ftetig noch wachfenben „®obineau*S3ereinigung -
,
ßubwig ©chemann, ber Über«

fefcer feinef SRaffenwerfef , t)at bie Verwaltung ber (Strafeburger UniDerfitätf*

bibliothef bewogen, bem literarijdjen unb fünftlerifd)en 9cad)laß unb einigen

äRöbeln bef oerftorbnen ©rafen ein Limmer einzuräumen, unb berichtet barübet

in einer Srofchüre. (£>te ©obineau*©ammlungber Äaifertict)en Unioerfitätf'

unb Qanbedbibliottjef ju ©traßburg. SKit brei tafeln in ßichtbruef. ©traßburg,

Äarl 3- Xrfibner, 1907.) Sortjer fdjon ^atte gri^ griebrid) ben SBerfen

©obineauf ein Such gewibmet: ©tubien über ©obineau. ftrittf feiner

beutung für bie SBiffenfdjaft. (ßeipjig, ©warb Hoenariuf, 1906.) 3>er Verfaffer

fdjä&t ©obineauf Sebeutung fetjr hoch, ift aber Weber ein fdjwarmerifcher jünger

noch ein fntiflofer Sewunbrer bef genialen gorfdjerf unb fcidjterf, fonbern

unterwirft feine Stiftungen einer ftrengen unb forgfäliigen ftritif unb fäeut

fich nicht, ihm auch „£ertianerfehni&er" nadföuweifen. ©eine ©rgebniffe ftimmen

im allgemeinen, unb ftellenmeife betnahe wörtlich, mit benen meiner eignen Äritif

überein, bie aüerbingf bei weitem nicht fo umfangreich unb grünblich auffallen

tonnte, ba ich i
a niemals beabfidjtigte, ein gan^ef Such über ©obineau ju

fchreiben, fonbern nur in ben ©rcnjboten über fein SRaffenwerf berichtet t)abe

(im britten ©anbe bef 3at)rgangf 1898 ©eite 442, im erften Sanbe bef 3at)t-

gangf 1899 ©eite 523 unb 586 unb hn Dierten Sanbe bef 3at)rgangf 1900

©eite 118). §ätte ^riebrich biefe Aufjä^e gefannt, fo würbe er weniger unwirfd;

über einige Äußerungen in ber „©ojialauflcfe" urteilen, bie auf ihn ben Sin*

bruef gemacht gu haben fcheinen, bafe ich ©obineau unbebingt unb DoUjtänbig

ablehne. Qx finbet unhaltbaren S)oftrinarifmuf barin, wenn ich behaupte, im

fiaufe ber Sat)rtaufenbe fönnten burd) Himatifche ©nflüffe auf Äaufafiern Sieger,
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.aus Negern Äaufafier »erben, fcf)eint 06er meine Meinung grünblic^ mißoer*

ftanben $u tyaben, ba er ftc neben bie Don Acuten fteilt , bie behaupten, N jebe

beliebige ethnographifche ©nippe, ob 3Witteleuropäer ober ^ßapun, fönne ftultur

entwicfeln: womöglich biefelbe Scuttur". ©inen folgen Unfinn tjabe id> niemals

behauptet. $aS Reifet, nur in bem SBort „biefelbe" fteeft Unfinn; Äultur, wenn

aud) eine fetjr niebrige, f)at ja ber Sßapua, unb SRafcel überzeugt und, baß bic

Kultur ber fälfcfjltcf) fo genannten ÜRaturoölfer gor ntc^t fo niebrig ift, wie wir

fie und OorjufteHen pflegen. (Stapel toirb oon griebrict) meift guftimmenb

jitiert, nur miß biefer ben SebenSbebingungen ntdtjt fo Diel ©inffuß auf bie

Shilturentwicflung augeftefm roie jener. 2BaS ©cfuele in ben ©renjboten über

bie fteger fdjreibt, wirb lobenb als richtig anerfannt) ®S ^anbelt fich um

folgenbeS. 3dj r)a(te ben Slaffencharafter, namentlich ben ßharaftcr ber Urraffen,

für fo beharrlich, baß er, wie ja bic Erfahrung lehrt, auch ftarfen flimatifchen

©inflüffen jahrhunbevtelang ftanbhalten fann, aber ich tyaltt ihn nicht für

unOeranberlich unb oermag mir bie <£ntftet)ung ber SWenfchenraffen auf anbre

Söeife als burch ttimatifchc (Sinflüffe nicht $u erflären. SBarum biefe SniftefmugSs

weife unbenfbar fein foU, fann ich ,u$t oerftehn. 3Ran muß boch ben SWcnfdjen

entweber nach ber materialiftifchen ober nach oer ibealiftifchen £>tipotf)efe ent*

ftanben benfen. 3m erften ^alle ift nicht eingufeejen, warum nicht, wenn fid)

bie ÜRonere jum äRold), ber 9J?olcr) (wiffenfcrjaftlirf) gefprochen ber £urdj) sum

Sftenfdjen cntwicfelt, ber (Schwarbe fich jum ^Beißen foU entwicfeln fönnen, unb

sroar auf bem barwinifdjen SEBege, burch Anpaffung an ueränberte SebenS-

bebingungen, unter benen bie flimatifchen unb fonftigen geograpfnfehen boch

wohl bie wirffamften finb. ffiiU man lieber bie brei ©runbraffen auS einer

Unaffe h«oorgehn laffen, bie mit feiner ber oorhanbnen jufammenfällt, fo wirb

babura) an ber Satfache nichts geänbert, baß bie Stoffen burch flimatifche ßin=

flüffe entftanben finb. §ulbigt man ber ibealiftifchen §opothefe, bie noch nicht

fofort bie chrtftliche ju fein braucht fo nimmt man an, bog, wie bei ber @nt*

ftetmng ber ^ßflanjen* unb Xierartcn, bie tnechanifchen Ghnftüffe ber Umwelt

nicht hingereicht fyabm, biefe ^Differenzierung juftanbe $u bringen, baß welmehr

Oon ©ort ober bem Unbewußten ober ber SBeltfeefe ober ber abfoluten 3bee

ein Antrieb ba$u auSgelm mußte. ÜRun wirb man fich boch biefen Antrieb

heutzutage nicht gern als ein momentan WirfenbeS (SchöpfungSmunber oorfteHen,

fonbern lieber annehmen, ber Semiurg fyabe bie ©inflüffe, bie fonft für fich

allein Heinere #nberungen heroorbringen, fo geleitet, baß eine ungewöhnlich

ftarfe Abweichung ^erauftfam, unb fyafo bann, nachbem biefe fertig war, ben

Art ober Stoffe bilbenben 9Rotor wieber außer Xätigfeit gefegt $er Sfoeatift

Wirb babei oieüeicht, wie es ber Gf)rift tatfächlich tut, nicht ben (Schwaben

fich hum ÄBeifien „emporentmicfeln", fonbern ben SBeißen zum (Schwaben

begenerieren laffen. Ohne eine foldjc Annahme bleibt boch äur ©rflärung ber

Gntftehung ber 9Wenfchenraffen nur baS SSunber sans phrase übrig, für baS

unfre SRaffentheoretifer, bie oiet auf ftrenge SBiffenfchaft Raiten, fonft nicht
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fdjroarmen. $afj bei bcn Söölfern nieberer ^Raffen toeber bic tjöfyere Shittur

überhaupt, nod) eine einzelne ©rfdjcinung biefer t)ör)ern ftultur entftetjn fann,

ba| j. 93. unter ben 9$otofuben ober ben ©ufdjmönnern fein SRaffael benfbar

ift, tjabe id) unzätjligemale gefagt. SSenn ein 9tfad)fomme cincö SReger« ftuttui

menfdj in unferm ©inne toirb, fo ift biefer 9cad)fomme eben fein Sieger mefjr.

fonbem etroaS anbre« al8 fein Hirn. Sfo einer Sfamerfung auf Seite 138 fdjreibt

griebrict): ,,3entfd) leugnet jebe SBejieljung jttifc^en ©ermanentum unb <ßro

teftantiämuä, überzeugt aber ganz unb gar nidjt" £)te ^olemif gegen «mmon,

bie f)ier gemeint ift, ridjtei fid) nid)t gegen bie innere Sertoanbtfd)aft bc« ©er=

manentumS mit bem <ßroteftanti8mu8, fonbem gegen bie SBerfoppelung be$

<ßroteftanti$mu8 mit ber fiangfdjäbligfeir. 5Me juerft genannte öegietjung betone

idj fogar bei anbern ©elegentjeiten fo ftarf, ba& ict) bie SBieberoereinigung ber

Äonfeffionen für unmöglich halte meil id) eben bie Trennung auf ben Staffen*

unterfdjieb jurficffut)re; mobei id) freiüd) mieberum bie geograptjifdjen Unter

fdjiebe fet)r ftarf betone unb ben Untcrfdjieb nidjt im ©etoiffen fud)e. Star

Wnfidtf bin id) nidjt, bnfj bie Sattyolifen fein ©etoiffen ober ein fd)toäd)erc4

©etoiffen Ratten. Söenn Äetteler ben $apft fufjfäfltg befdnoört, bie Unfet)Ibar-

feit ntdjt ju proflamieren, bann aber ftd) löblid) unterwirft, fo Ijat itjn $u

beiben fcanblungen fein ©ewtffen getrieben. £>a« erftemal trieb eS it)n, feine

Überzeugung bon ber galfctjtjcit ober roenigftenä ber 3nopportunität ber geplanten

$ogmatifierung funbjugeben, ba« jmeitcmal fagte er ftd): id) bin nict)t berechtigt,

burd) ©cltenbmad)ung metner perfönlid)en Überzeugung bie (Sintjeit ber SHtctjc

ZU gefätjrben, bie nadj meinem ©lauben ba« fjödjfte ©ut ber fatljolifd)en (Stjriften«

tjeit ift Ätjnlid) untertoerfen bie üWitglieber ber politifdjen Parteien fetjr oft

it)rc ^rtt)otanfict>t ber <ßarteibi8$iplin. $>er crroärjnte ©laube, ba§ bic ©infjeit

ber 5tird)c ein fetjr IjotjeS, too nidjt ba« tjödjftc ©ut fei, ift freilidj ber (£nt-

mieflung felbftänbiger Überzeugungen, toentgftend auf bem religtöfen ©ebietc,

nidjt günftig. 9cur mufj man fid) nidjt einbilben, nadj ÜBefeitigung bieftf

§emmniffe$ feien alle ©ermanen felbftänbig benfenbe unb urteilenbc 3J?ännet

getoorben. 2Bic rutjrenb ift t)eute ber ©laube beä burdjfdjnittlidjen ©taat^

bürgert an bie Unfefjlbarfeit ber <ßarteijeitung, beä ^arteibofj, in ben angel-

fäd)fifd)en Sänbcrn be$ ©eftcnfjaupteS, gar nidjt gu reben bon ben Berliner

©piririften unb ©efunbbetern, unb bon bem angemeinen ©lauben an Äur*

pfufdjer unb ©etjeimmittel. Carl 3entf<b
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ic ©efcQfdjaft für Verbreitung bcr Volfäbilbung mtU in bicfem

3af)re t^re ipauptoerfammlung oom 28. bis 30. (September in

^annoüer abgalten unb als einzigen ©egenftanb bie ^Beziehungen

ber VolfSbilbung jur §cimatfunbe behanbeln. ©S finb ©injel*

Vorträge über bie ^eimatlitcratur unb bie VolfSbibliottjefen, über

nieberfädjfifdje £>eimatliteratur, über heimatliche (Stoffe für bie VolfSuntcr=

haltimgSabenbe, über rf)cini|"djeä Scben auf rheinifchen VolfSuntcrljaltungSabenben

foroie über bie Pflege ber £)eimatgcfd)ict)tc burcf) bie VolfSbilbungSocrcinc in

31uSfid)t genommen roorbcn, unb aufjcrbem foÜ über bie Staturfchönhciten ber

§eimat, über Xiere unb pflanzen in ber £>cimat, über ben heimatlichen ©oben

unb über SRaturbeobachtungen unb SRaturftubien in ber Heimat, furz über bie

SRaturbenfmalpflege in ben VolfSbilbungSüereinen gefprochen werben.

Die XageSorbnung ift alfo fefjr reichhaltig unb erfdjöpft alles, toaS über

bie ^Beziehungen ber SßolfSbilbung zur £>eimatfunbe gefagt roerben fann. 2Han

barf fich beShalb freuen, bafc bie ©cfellfcfjaft, beren fieiter bcr $rinz Heinrich

2d)önatci)=Caro(att) ift, bie mit einem £>auSt)alt oon 214050 SDtorl rechnet unb

unter auberm allein für SBibliothefbegrünbungen im legten 3ah*e 13000 SJfarf,

für öffentliche Sortrage 18000 3J?arf, für bie 3eitfchrift VolfSbilbung 14 150 Ecarf,

für 33efd)affung oon 2icf)tbilbern 3000 SDcarf unb für örtliche öilbung^mecfe

22000 SDJarf ausgegeben hat. bie 3rage ber <pcimatfunbe grünblich erörtern

mill. SBenn man unter VolfSbilbung bie Srtocrbung unb Verbreitung oon

Äenntniffen allgemein roiffenfd)aftlicher Hrt oerfteht, bie ben «Schichten beS

VolfeS zugeführt roerben follen, bie in ber Schule nur baS nottoenbigfte SBMffen

gelernt unb im täglichen ^Berufsleben feine 3CII
<
(Gelegenheit unb SWittet zur

eignen SBeiterbilbnng fyabtn, fo liegt es nahe, bafj biefe an bie ^eimat an*

fnüpft, bie in be^ug auf Statur, Äunft unb ©efchichte baS bietet, roaS für

biefe Äreife beS VolfeS roiffenStoert ift, toaS am meiften feffelt unb begeiftert,

am leichteften zu erreichen unb am fchnellften zu fehen ift. Die (Schule lehrt

jefct jmar auch Jpcimatfunbe, aber luegen ber oielen anbern ^äc^er fann biefe

boef) nur nebenher betrieben roerben, unb ben $inbern fehlt mehr ober weniger

baS richtige VerftftnbniS bafür; eS loerbcn immer nur einzelne fein, bie fich

Oon biefem Stoffe angezogen fühlen unb auch außerhalb ber (Schute bamit

befaffen. 2)ie SWehrzafjl bcr Äinber fann fich bei ber .f>eimatfunbe nichts anbreS

benfen mic bei ben fonftigen fächern, unb cS ift ja im legten ©runbe ihr
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gute* 9ied)t, fidj bie ftöpfe nic^t fi6ermäfjig boßpfropfen ju (äffen Don Sachen,

bie für bie 3u ^ul,f* nur e*ncn ibeolen Söert ^aben. ©oldje SBerte ju »cden

unb $u pflegen ift bie Aufgabe ber ©olfSbilbungäDcreine, ba bie meiften SRcnfdjen

ber untern ©olfäfchichten oon ihrer täglichen ©erufSarbeit fo in Anfprud)

genommen »erben, bafc fie fid) nicht auch noch geiftig befdjäftigen tönnen,

wenigftcn* nicht mit ber 3Äufee unb bem ®enu§, bcn bie ©ebilbeten Don geiftiger

©efdjäftigung fyaben. DeS^otb ift e« empfef)Ien8toert unb $»eetmä§ig, bic

§eimatfunbe in bem meiröerjmeigten ©ereinSleben unfrer läge Wetter au&

Zubauen, namentlich burd) ©Triften, Vorträge unb Sammlungen.

9flan fann immer »ieber beobachten, ba§ bie Sanbleute für ihr 3)orf unb

beffen ®efdjichte ebenfo grofce* Sntereffe ^abcn »ie bie ©ürger für ü)re Otabt«

gefa^ic^te. 933er jenen Don tt)ren ftluren, bcn alten Flurnamen, ben Ausgrabungen

auf it)ren gelbern ober auch Don ben einfügen ©Uten, heften unb (ätebräudjcn

erzählt, »er eS berfteht, itjnen über bie groften Kriege ber früt)ern 3at)rhunberte

mit ©eziefmng auf it)r 2)orf ju berichten ober ihnen bie alten Sauarten ber

$öfe borzuführen, »irb ftetö bantbare 3u^örer traben, bie bann wohl aud)

nachher au* itjren eignen ©eo6adjtungen erzählen unb ba* Vernommene mit

ben gegenwärtigen 3uftänben Dergleichen. Unb ebenfo liegen bie ©crhältnifie

in flehtern ©täbten, wenn man über bie ehemaligen SnnungSeinrictjtunaen,

über bie fachlichen unb ftäbtifchen ©ertjättniffe, über bie Äirchen unb fonftigen

altern ©auwerfe fpridjt. Oft genug finb bie Seute ganz erftaunt über bie ftülle

t>on Altertümern unb ©ehenSwürbigfeiten tr)rer ©aterftabt, Don benen fie bid^er

feine Ahnung gehabt \)abcn. Nun liegt e* freilich in ber 9latur ber ©ach«,

bafe fich ber ©toff mit ber 3eit erfchöpft, unb man Weiter greifen mufe ju

©orträgen, bie nur mittelbar mit ber §eimat zufammenhängen. 3)af)in gehört,

um nur ein ©eifpiel au* ber Oefchichte anzuführen, ein ©ortrag über bie

©efchichte ber Vertreibung ber ©al^burger im Söhre 1732. $iefe armen Au&

manbrer finb bamal* burch SWittelbeutfehlanb nach bem Korben, namentlich

nach Dftpreufjen gebogen, unb faft in jebem förthenbuche finben fid) Stuf

Zeichnungen über bie ^Durchzüge, über bie Aufnahme unb ©emirtung in ben

Drtfdjaften , bie fie berührt hoben. $iefe ©erichte fönnen recht paffenb in ben

©ortrag hineingeflochten werben unb machen einen tiefen (Sinbruct ©in weitere*

Xhema ift ber §eimatfchu$ unb bie Pflege ber 92aturbenfmäter, bie gerabe

jefct mieber bie ihnen zufommenbe ©eadjtung finben. 5)ie Wenigften SWenfchen

fennen ihre h«mifche Oflora, gehen jahrelang an feltnen ©äumen unb pflanzen

Dorüber, bie fie niemal* näher betrachtet haben. SBenn fie aber burch Vortrage

erft einmal barauf hinQdMtfen roerben, fommt auch ©nn unb ba* ©er«

ftänbnt* bafür Don felbft, fall* überhaupt bie Anregung auf einigermaßen

fruchtbaren ©oben fällt. Auch Vorträge über ba* ©olf*lieb paffen noch w *n
Gahmen ber §eimatfunbe t)tncin . benn mehr al* je finb bie alten fiieber

wieber hwborgefudjt worben unb »erben an ben ©ereinSabenben gefangen

£)a* ©olfslicb mirb noch «eht fl«f<W »erben, »enn erft bie neue, Khrjlidj
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erfchienene Bearbeitung ber 610 VolfÄlieber noct) betannter gemorben ift. $ie

Anregung be* ftaifer« $u biejetn grofcen SBerfe mirb fidjerticr) gute $rüdt)te

tragen.

$odj fdjltefelidj »erben fict) bie §eimatftoffe erfct)öpfen, unb bann erft

follte man mit Vorträgen allgemeinen 3nt)alt8 fommen. ©eitbem fict) in ben

aro&en ©täbten Snftitute gebübet Gaben, hrie ba« Saubere Snftitut ÄoSmoS
in ßeipjig, ift an Vorträgen unb Vortragenben (ein SWanget. SRicharb fiaube

allein bietet in feiner Subiläumöan^eige 1500 Vorträge auä allen Gebieten

ber SRaturmiffenfchaften an unb oerfügt über 5000 SMdjtbilber. <£r t)at in ben

legten jjefjn Stohren btefe 1500 Vorträge mit fiichtbilbern gehalten unb ifl

beftrebt, neue Vorträge auszuarbeiten, ©egen biefe $Irt VolfSbilbung ift genug

nichts gu fogen ; bie SHeinftäbter erhalten baburdj Gelegenheit, it)ren Vilbuugg*

freiS gu ertoeitern unb fianb unb Ceute frember (Segenben unb (Erbteile an*

fdjaulid) fennen $u lernen unb tiefere Vlicfe in bie ©erfftätten ber 2Biffenfd)aft

tun. ©ei aHebem aber fyat biefe Vortragsart ctmaS gemerbSmägiged an

fid); man geht gemiffermagen mit ber SBiffenfdjaft tjauftereij unb hinterlägt

bodj meift nur flüchtige Sinbrürfe bei ben ßuhörern, bie fict) beftenfatt« ein

paar ©tunben gan$ nett mit ben Sichtbtlbern unterhalten haben. SBenn OoHenb«

bie VereinSüorfiänbe ber fleinern ©täbte «nerbietungen im echten Kaufmann^

beutfch befommen: Offeriere 3hn«n §errn Hauptmann SR. 9?. $u einem Vortrage

über . . . jum greife oon . . . — fo fann man fid) be3 (SinbrudS nicht er«

mehren, bag e* bem Vortragenben ebenfo fet)r auf baS Honorar mie auf bie

$ebung ber Volfäbtlbung anfommt. Um folche Vorträge $u hören, müffeu bie

Vereine immerhin fiebrig bU hunbert Warf unb mehr amoenben. 3n managen

^Beziehungen mögen bie Vorträge recht mirffam fein, menn jum Veifpiel über

unfre Kolonien ober über bie flotte ober bie Oftmarfenoerhältnifje gefprochen

wirb, aber gröger ift ber ©rfolg, menn SJtänner ber engern ober weitem Heimat,

bie befannt finb, Vorträge über heimatliche ©toffe galten unb aud ihren eignen

©tubien, SBanberungen unb Slnfdjauungen Mitteilungen machen.

Ähnlich liegen bie Verhältniffe bei ber Vegrünbung oon fleinern VolfS*

bibliothefen, um bie fieh bie ©efeUfchaft für Volfebilbung groge Verbienfte

ermorben fjat. Buch hier follte man junächft auf bie 3ufammenfteu*ung ber

fteimatliteratur bebadjt fein unb folche fdjaffen, mo fie noch nicht oorhanben

finb. Vfidjer, mie bie hwlid)eti, ben ©renjbotenlefern befannten Äurfädjfifchen

©treifjüge oon Otto Gbuarb ©chmibt, foflten für ade beutfehen Üanbfchaften

gefchrieben toerben. (£ä ift freilich nidjt jebermannä ©adje, folche 2Sanberungen

in berfelben anjiehenben, poeriferjen unb boch grünblichen unb miffenfdwftlichen

SBeife, mie eä ©chmibt Oerftetjt, ju jdnlbern ; aber gcrabe an bem ©d)mibtfd)en

©toffe fann man erfet)en, maö au$ ©egenben $u machen ift, bie meber lanbfdjaftlich

nod) gcjdudjtlich befonberä ^ert>ortrctcii , oielmehr allgemein recht unbefannt

unb unbeachtet waren. (£3 finb SWuftcrleiftungen, mie etjebem bie ^ontanefchen

Säuberungen in ber $rooin& Vranbenburg, unb in bcfct)cibnerem Wage laffen
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fic ficf) toot)l in allen beutfdjen Sanbfdjaften burdjfütjren, toenn auct) nic^t immer

ein Fontane, ©ctjmibt ober Xriniu«, ber Xt)üringer SBanberSmann, bie geber

fütjrt. Unter allen Umftänben roerben fot^e SBanberbfidjer met)r gelefen oU

bie troefnen (£bjonifen ber fleinen ©tobte, rocnn fie ot)ne innem 3ufommen-

tjang bie gefd)icf)tlicr)en Xatfactjen lofe aneinanberreit)en unb mit 3ar)re$jatjien

unb ©tatiftifen überloben finb, otjne bie lanbfdjaftlidjen unb naturttriffcnfdjüft

lidjen (£igentümlicf)feiten ber Umgegenb ^u berücffidjtigen. 2>a§ bie befonbecn

2Berfc über bie r)eimifd)e tyoxa unb anbre ©ebiete in bie 53olfd6ibliottiefen

gehören, brauet niä)t rociter betont $u werben; erfafjrungämäfeig gt6t cS and)

unter ben fioien oft genug fieute, bie für biejeä ober jenes ©onberfadj eine

Vorliebe t)aben unb mit ©rfolg ©tubien treiben. 3dj fenne einen Xiföter-

meifter in ©angelaufen , ber bie lateinifetjen unb beutfdjen tarnen fämt-

üetjer ^ßflanjen in ber Umgebung ber ©tobt unb ber ©ortjarjberge fennt

unb bie ©tanborte fcltener Ordjibeeu weife, ber aufeerbem eine reid$alttge

©ammtung Don allerlei SWcrfroürbigfeiten befifct, bie au8 ber Uroöter $au8rat

flammen.

hiermit ift baS brüte ©otfSbitbungSmittel berührt, über baS in neuerer

3eit foöiel getrieben unb geftritten roorben ift: bie SRufeen unb Sammlungen

in Reinen ©täbten. ®3 gibt Seute, bie aUed in großen ftaattidjen ©ammlungen

aufhäufen toollen unb ber 3lnftd)t finb, ba§ ein ©tubium fotdjer ©adjen nur

möglidj unb frudjtbringenb fei, wenn fie ooUftänbig unb lüefentod in einem

^entralmufeum ju finben finb. 3)iefe 3lnfct)auung t)at geroi§ für manche (Skgert-

ftänbe, roie üorgefdjicrjtlictje gunbe, ifjre ^Berechtigung, roenigftenä inforoeit ei

fiel) um feiten oorfommenbe SBcrtgegenftänbe tjanbelt, bie ber reinen oorgefdncfjt-

lict)en SSiffenfetjaft bienen unb nur burdj SBergleicfuwg ju nüffenfdjaftlicfjen

©rgebniffen fütjren; aber neben biefen ©egenftönben gibt e« fet)r rriele, bie in

if>rer Umgebung, wo fie gefunben Worben finb, bleiben müffen unb bort allein

it)ren 3wecf erfüllen. SKan benfe nur an ©pinnräber, bie ber heutigen 3ugenb

faft unbefannt finb, an §au8geräte aller Slrt, bie außer ©ebroudj getommen

finb, an Xradjten unb §anbwerf8jeuge früherer $eiten. £a« aufblfitjenbe

$unfttwnbwerf finbet reid)e ®elegent)eit, an alte formen anjufnfipfen, bie

gefdjmactooHer finb als bie neue ftabrifware unb ben 93orjug ber (Eigenart

tjaben. gür olle biefe ©egenftänbe finb ftäbtifdje ©ammlungen am ^lafce, bie

zeitweilig jugänglict) finb unb in berfelben SBcife oerroaltet roerben müffen rote

bie ©üdjereien unb öffentlichen Sefefjaflen, bie einen beachtenswerten Sluffchroung

nehmen unb bafür $eugen, bafj in ber SBetiölferung ber $>rang nach SBilbnng

oortjanben ift. ©inftweilen gehen bie großen $rootn£ialftübte unb bie Littel

«

ftäbte mit gutem ©eifpiel in ber ©egrfinbung oon ft&btifchen ©ammlungen

ooran; für bie Heinern ©täbte fällt ber ©elbpunft noch ju fet)r in* ©cmidjt.

unb e« finb ju oiel nötigere Öebürfniffe materieller Ärt ju befriebigen, ebe

an folct)e Aufgaben gebaut werben tonn. Uber bie fteime für bie ©ammlungen

finb fdjon oielfach aud) ba ju fpüren, einige befdjeibne 9töume im »atbaufc
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ober in einet S^ule follten überall jur Verfügung ftctjn. 2Bcr bie einfälagenben

Söcrie^te üerfolgt, wirb mit ©enugtuung fcftgcftetlt Ijaben, bafj in Xf)üringen

unb im Äönigreidj @adjfen faft jebc Keine ©tobt ifyre »Sammlung tyat, unb

bafc in ben legten 3af)ren fogat fdjon einige Dörfer angefangen tjaben, ben

§au«rat ber SBorfafyren ju beachten unb in ber Sdjule ober einem fonftigen

paffenben 'Kaum auf ;,uberoat)ren. ift ju taünfdjen, bajj bie SBcrfammlung in

§annooer bie 5™Öe ber §eimatfunbc unb *Bolf«bilbung einen <Scf)ritt öor*

tt>ärt« bringt. ».Krieg

Reifeeritmernngen oon Martin 2tn6ctfcn ZTefö in (Espergaerbe, D&nemarf

röfeere Stäbte fjaben jumeift irgenb etwa« an fiel), ba« bie ©rinne*

Irung an fie unabweisbar begleitet unb jebem nodj jo geringen

Unbcnfen ^arbe unb Stimmung, üiefleicf)t mitunter and) einen

leife abftofjenben ©eigefcf)macf oerleifjt. (£« fann bie« ba« SBtcr

Ifein, mie e« fiebrig unb mal^buftenb in SDfündjen« Stinnfteinen

fließt, ober ba« burctjbringenbe ©ebrüH menfcf)lid)er (Stimmen, ba« Sag unb

9?ad)t ÜReapel burdjbröfmt. 3n SRom ift e« ba« leife Söaffergemurmel hinter

allen SJiauern, unb toer fann im ©eifte SBenebig öor fid) feigen, of)ne bafj ber

(Sampanile ba« Xragenbe an bem SBilbe nrirb? Uber jeber Erinnerung, fogar ber

allerbläffeften, ragt er empor, auefj wenn man ifm mit eignen ?lugcn in Prummern

liegen gefetjen fyat.

(£« liegt etma« Änfpred)cnbe« barin, bafj ein $urm eine ganje Stabt

trägt, mie ein Slufgefang über ifjren §unberttaufenben ftefjt unb felbft bann

nod) fteljt, nadjbem er gefallen ift. Unb alle <Stäbte f)aben ja Ifirme, bie eine

fold)e Stelle einnehmen fönnten. Slber nicf)t alle offenbaren tro$ ifjrcr ardjitef*

tonifdjen Sd)önt)eit in tyren Steinblörfen fieben unb Sinn, nid)t alle begegnen

einem au« ber fieine fefwn al« ber fluge, meitfcfjauenbe ©lief ujrer Stabt, bilben

ben fjoljen §intergrunb für jeben $lafc, jebe« fleinfte ©öfteren.

SeüiUa liat 2a ©iralba!
'

<Sedj« SJfeilen f)inau« in« flache Sanb, ba« bie Stabt umgibt, ift Sa ©iralba

$u fe^en, unb bie ©auern, bie ba braufjen in ber blutroten ©rbe aefern, weifen

Inn unb fagen mit leucf)tenben Slugen : „SefuS bort liegt <SeOiHa!" 3>er Xurm

fpielt im ©onnenlidjt mit feinen farbenprächtigen ^ulejo^fliefen, unb unter il)m,

hinter bem ^orijont Oerftecft, liegt bie Stabt unb feiert. Unb eine« Sage«,

wenn fie ©elb genug gefammelt Ijat, bann — fjallo, e« lebe bie greube! e«

lebe ba« fto&e SeöiHa!

$urdt) ben fdjmaten Sauf be« ©uabalquioir« toinben fid) ffanbinaoifdje,

beutföe unb englifdje Dampffcfuffe, frieden mit bem glufjmaffer über bie Sanb*

in 1907 82
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bänfe unb fangen fidj jmifchen flauen fetten SBiefen burd). Huf biefen liefen

meibete einft ©erbon feine göttlichen gerben, aber er mufjte fie nach Verlauf

weniger Sage in bie rjimmlifchen ©efilbe rnnaufbeförbern, toeil fie bei l&ngcrm

SBerroeilen tjienieben oor gett $u berften breiten. 9tun finb biefe SEBiefcn (Eigen

tum bec großen SBichjüchtereien, bie ©panienä jat)lteicf)c Irenen oerforgen ; unb

auf ihnen grafen Xaufenbe milber ©tiere mit mächtigen Römern. Äße Steifenben

get)n fn« in mettem Sogen factum, unb bie einzige ftennrnid, bie bie ©riete

oon ben aflenfetjen haben, befielt barin, ba& bann unb mann ein Leiter mit

langer fpijjer Sanje mitten jmift^en fie hineinfährt, um it)ren Slutburft ju

erproben. (Sr jagt ebenfo rufet) fort, mie er getommen ift, unb bie Siere fto§en

in ohnmächtigem 3orn bie §örner in ben SBiefengrunb. Unb fo oft ein ©dnff

paffiert, laufen fie gum Ufer hinunter unb ftefm unb brüllen it)m t)erau«forbernb

naefj- $>ie ladjluftigen ©eeleute finben gegen it)rc ©emofmheit hierin feinen

Hnlaft $ur §eiterfcit. ©ie get)n jeber abfeitS, über^ten in ©ebanfen it)rt

Söfmung unb fpät)en t)inein nach fia ©iratba unb nach ber fröhlichen ©tabt.

Unb bie Xaufenbe Don $lu3länbern, bie im Slpril bon allen (Enben bei

SBett juftrömen, um 2a geria, ben Oftermarft, unb bie großen Huferftchun^

fefte ju fefm, bie als bie bornehmften ©tiergcfed)te ber SBelt gelten, fie beugen

fid) meit au$ bem (Soupefenfter hinauf unb ergehn fich in begeifterten SluSmfen.

wenn fie bie leucf)tenbe ©pifce be« $urme* in ber gerne unterfdjeiben. 2a

©iralba ift 350 gufj t)°$- ftrahlenber Seuchtturm ber greube, winft et

meit hinaud, ben Sieifenben $ur ©otfdjaft: an feinem ftufje liege eine fllippe,

an ber $u ftranben herrlich fei. Sa ©iralba bebeutet bie Söinbfahne, ber SBetter^

hahn; unb juoberft auf bem Xurme fteht eine ©ronjefigur — ein SBeib. Qi

ift öierjetjn gujj 1)0%, miegt etma bteitaufenb <ßfunb unb ftellt ben ©tauben

öor — unb eS breht ficr) bei bem leifeften SBinbe.

Sßelch ein ©tjmbol ber ©tabt ba unten!

©eoiÜa hat eine glönjenbe ©efdndjte, bie — mie faft bie aller fübeuropäifchen

©täbte — meit in ba3 Altertum jurüefreicht.

©omeit mir aurüeffdjauen fönnen, glifcert bie ©tabt in ©onnenfreube, ftetd

feftlich gcfleibet, ftetd feiernb unb gefeiert, unter bem ©djufte beä machtigen

©onnengotteS unb ber frönen Siebedgöttin. SebeS Saljr, menn bie ©onne am

höchften auf ihrer ©ah" fia"b, mürbe baä ©iltr ber SiebeSgöttin oon ben *ov

nehmften ©chönheiten im Triumph burch bie ©tabt getragen. $ie jungen

3Räbct)en, bie ü)r nicht xüfyaltloZ opferten, mürben $um Xobe berurteilt, aber

bie ©age fennt bura) all bie Reiten nur jmei fotct>e SSiberfpenftige, bie ©ct}meftern

3ufta unb Stufina. 5>a3 fröhliche ©olf machte hinterher bie beiben feufchen

©dttoeftern ju ^eiligen; unb noc$ h«wtigentag* finb fie ©ebiQad ©chufcpattc*

ninnen unb merben mit jener falten (£tjrfurcr)t berefjrt, bie bie SRenfchen bem

Unerreichbaren meihen. SRun fyat bie SKutter ©otteS ju all it)ren übrigen

Obliegenheiten auch bie bed ©onnengotteS übernommen, unb bon allen itjreii

etma breifeig IBerförperungen fteht bem §er$en be« ©ebiHaner« feine nöher ali
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ßa Birgen bc la Hurora, bie SWabonita ber Morgenröte. Qhr get)t ungern $u

©ert, efje irjre TOcffc ben $age«anbrudj eingeläutet t)at.

©on fein« römifdjen $eriobe l)er bewahrt ©ebiHa nur toenig ©eben!«

jeic^en: einige Hefte oon ©tabtmauern unb ©äbern, eine SBafferleitung, bie

wieber in ©erwenbung gefommen ift, alte SWfinaen, bie fidj, wie überall, loo

bie Kömer getoofmt Iwben, mit Dollen Jpänben in jeber *ßffugfurdje fammeln

laffen. $ann ba« f>errlia)e $lmpl)it$eater Stalica, eine ety italienifdje {Ruine

mit üerftreuten mäajtigen 9Karmorblöden, jitternbem ©enu«f)aar in ben unter*

irbifdjen Räumen unb be^enben (Sibedjfen in jeber SWauerfpalte. 2)ie g?eft«

ftimmung oon bamal« aber ift geblieben, jener ctoige fjroftfinn, ber bie ©tabt

ju einem fo fnnreifjenben Slufentf>alt für 9tom« üermöfjnte ©ommerau«flügler

madjte.

Unb biefe greube ftarb roäfjrenb ber beiben nädjften Venoben, in benen

bie ©tabt ben ©anbalen unb fobann ben ©oten al« Jpoflager biente, feine«

§ungertobe£.

2ftit ber §errf$aft ber SRauren aber begann eine neue 3eit für Slnbalufien,

in ber Htferbau unb Snbuftrie, Äunft unb 2Biffcnfcr}aft aufblühten. SWan bura>

jog ba« Hdertanb mit einem ©ett>äfferung«nefce, fo fein unb mirffam wie ba«

Sttbemefc im menfct)licr)en 5törper, man öffnete bie ©erge unb entnahm irrten

i§re foftbaren ©teinforten unb SRetaHe, ©eibenjudjt tourbe betrieben, oorjüg*

licf)e Unioerfitäten mürben errietet, unb bie üppige $t)antafie be« SRorgen*

länber« fdjofe in tounberoollen SWärdjenfdjlöffern au« bem ©oben: Ällmmbra,

9l(ca$ar, bie UT^ofct)een in (Sorbooa unb ©eoiÜa.

Unb in einem plßfelicfjen SlnfaH oon ^tei§ fmb audj baS fröf)li(±)e ©eüifla

an ju arbeiten, in ©olb unb ©ptfcen unb ©eibe; bie ©eibeninbuftrie allein

fott ffunbertfünfjigtaufcnb Menfdjen befcfjäftigt t)aben. ©om ©uabatquioir

ftrömten bie $anbel3fdnffe tjinauö unb brauten bem bunfeln (Suropa ©otfcf)aft

Oon bem £idjtlanbe ftnbatufien, too ^ler^ $lufflärung unb $reiftnn Ijerrfdjten

;

loo Suben, Triften unb Mauren ©eite an ©eite in beftem ©inoerftänbni«

lebten. Äber bie fterrfdjaft ber SRauren fcrjjoanb au« (Suropa, fpurto« roie ein

fdjöner Xraum fdjttrinben fann. Unb ©eoiÜa fdjüttelte feinen ftteifc oon fidj

ab wie ein Slipbrüden, ftreifte ber)enb bie ©tntoirfung oon fedj«einf}alb 3af>r*

fjunberten oon fidj ab unb begann mieberum gefte ju feiern.

9lodj fteljt Sllcajar, Sa ©tralba unb ein Xeil ber maurif^en Mauern, bie

bamal« bie ©tobt umgaben. 5>ie ©trafjen finb morgenlänbifd) eng mit itjrer bem

©ang ber ©onne entgegenlaufenben ipauptridjtung; bie Käufer finb toei§ gefalft,

gefdjloffen unb Gaben füfjle §öfe, bie ftc^ nadj oben ju oerengen, um bie ©onne

au«jufd)lie§en.

2>er ©ebtttaner felbft aber erinnert in nidjts an ben Mauren, tueber an

ben tätigen, fjodjtultioierten be« Mittelalter« nodj an feinen jefet lebenben

unfähigen 9?ad)fommen, ber mit gefreuten ©einen in ben maroffanifdjen 9frinn*

fteinen fi^t unb oerfonnen oor fidj l)inftarrt.
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(£8 fei benn, bafc bie grauen ber tjötjern (SkfeHfdjaftSftufeit in itjrem §ang
'

barjeimaufifcen, in oage Stimmungen $u üerfinfen unb 3#t anjufefren, einen

§arem3$ug bemar)rt Ratten. 2>ie ganje 2Boct)e fann berftreidjen, ofme bafc man

eine einzige beffergefteflte ©emflanerin auf bet ©trafee trifft, unb bie ©tabt

fc^eint einem julefct, trofc ujreS Kufe« fetjöner grauen, eine ber fet)önr)eit3t>er=

(affenften auf (Srben. ©onntag S'c'acijmittagd bagegen öffnet bie ©rfjönfyeit aQ

itjre ©djleufen, unb jebeS §errfd)aft8tor roirb $u einem flehten öorn üppiger

toeiblicfjet Üleige. Um fünf Ut)r foimmelt bie ^ßromenabe läng« beä ©uabal»

qutoir bon eteganten ®(a3futfd)en auf ©ummiräbern, unb in jeber ftutfdje nn)t

eine üppige ©etriflanerin, großäugig unb roudjtig, in ©eibe unb ©pijjen gefjüUt —
eine tüchtig gefdjnürte §aremöfct)önt)eit

SMefe etma3 fetten aber übrigens ftifooUen ©ctjönen finb biefelben, bie bie

fett)« anbern Xage ber 2Boct)e öon früt) bis abenb bat)eim tjerumftfcen, unge»

fämmt unb in einer fattunenen SGadjtjade, unb beren einiger Äudflug oon bet

2Bor)nftube auf ben ©alfon get)t. 3Me fonntägtietje ©jfurfion erinnert an bie

möcrjentlicfjen be« ©erails, nur bafc t)ier ba8 93olf nict)t met)r öerjagt nrirb,

fonbern oolI$äf)lig in allen Äbftufungen $ur ©teile ifi ©et)iKad ^romenabc

ift tnetleidjt bie einzige ber SBett, bie für alle Waffen ba ift; t)ier promeniert

^ßracrjt unb @infact)r)eit unb Slrmut fo natürtict) ©eite an ©eite, als tjätten fie

einanber ein ©teUbict)ein gegeben. £>ier finb roanbernbe Sumpenbünbel fo ftofy,

als tierbärgen fie einen fpanifetjen ©ranben. ©ie fdjleubern ber Dornetjmften

©ctjönen in breiften ttuäbrüäen it)re SBenmnberung ins ©efidjt, bie feineSroegä

übet aufgenommen toirb; unb fie faugen ben ©lang be8 Steidjtumft mit einer

UnoerftelItr)eit in fidj ein, bie noct) nidjtä Oon ^ßroIerarierr)a§ fennt Sfber fie

friect)en r»or itjm nidjt im ©taub, er tjat feine äRadjt über fit 3MeUeict)t ift

bieä bie Urfadje, h>e8r)atb fie itm ntct>t Raffen.

$er ©etnHaner ift unfähig, aber nur bem SRüfcUcrjen gegenüber. ©r t>at

einen toeitoffnen ©inn für alle«, roa« ablenfen unb jerftreuen fann, unb ber

2Henf(t)enfrrom auf ©trafen unb ^läfcen erzeugt ben boppelten ©nbruef non

täffigem TOfjiggang unb raftlofem Sagen. Saufenbe bon gremben fommen

jäfjrlict) nact) ©eoiUa, aber bennodj fann fiel) bie ©tabt ba« billige ißergrulgen

nidjt »erjagen, jeben Neuen aufyuladjen. ©ie bilben ©patier, too ber

tänber gerjt, 92etd}e fo gut roie Ärme, rufen einanber unfdjutbigc 2Bi$e $u,

fdjleubern ir)m englifdje unb beutfetje SBrorfen nact), puffen ftd) rootjl audj t)irrter

feinem SRüden unb unterhalten ftd) fönigfict). 9ttemanb ift $u gering unb feiten

einer ju öorner)m, um nid)t an bem ttmüfement teilzunehmen, SBenbet man fi$

mit einer grage an einen, fo antroortet er rjöfiid) — fofern er ed toor $?oct)cn

fann — unb ift im näct)ften Wugenblicf ber intereffante SRittetpunft Oon Rimbert

SD3i§begierigen.

©er)t man in einen fiaben, fo füllt er fidj mit Neugierigen, unb bie, bif

feinen <piatj barin finben, ftetjen fd)arenmeife braufeen auf ber ©trafee. ^rr

©cfct)crftdmann — wenn man einem feöitlanifdjen fcanbelöbefliffenen btefen
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fftamen geben fann — fängt fogleicr) an, im Sntereffe ber .ßiifctjauer f^nc

Informationen einziehen: über Nationalität, $ermögen«öerhättniffe unb Steife*

jroecf, unb erft nadt) »ieberfjolten SRafmungen »irb man bebient. „Sta« erinnert

ja faft an einen Raufen 2Bilber", fagte ich einmal unter biefen Umftänben ju

einem ©uchhänbler unb wie« auf bie HRenge. „Somos asf — |o finb mir nun

einmal", antwortete er et»a« fpi&ig. @r fanb meine Äritif übel angebracht

Unb »a« foß auch tjtcr bie Äritif? ©ie brängen fid) ja nicht, um ben

Sfremben ju ärgern, fonbern um fidj felbft ju unterhalten. @r mar ja blofe

ber fleine ßünbftoff, an bcm bie greube fing; fie begreifen nicht toic ifm ba«

oerbriefjen fann, ba ja in it)rem eignen 5hretd niemanb fröhlicher breinfiet)t al«

ber, ber bie 3ielfd)eibe ber allgemeinen ßuftigfeit ift.

Unb er mag auch gctroft »egbleiben. STOit bem Sachen fyat e« feine SRot,

folange man über ein Nicht* lachen fann, unb ba« fann ber ©euillaner. Der

§umor bricht au« ihm tyttox, felbft menn er allein auf ber ©trafce geht, als

Säbeln, al« flingenbe« Gelächter, al« $»ei, brei Xanjfchrittc.

SSiele SBariet*« in einer ©tabt finb ein 3eichen öon 3Kelancholifern.

©emfla« naheju j»eihunberttaufenb Ginmohner haben feine«, brauchen feine«;

ihr §umor ift fo leicht ent^ünbbar, ba& er Don felbft fängt, eine ©elbfteinfeht

fennen fie nicht; bie fleinen Torheiten — mie Slnmanblungen oon gleifc bürgen

licher Sugenb ober gortfchritt«beftrebungen, $u benen man fi<h im Saufe be«

Sah 1«* ctW)a herleiten liefe — merben abgefpült in bem befreienben Sachen über

ein moberne« S3erant»ortlichfeit«brama. 3bfen unb SBjörnfon mirfen tyuc ein*

fach ate Äomifer, bie mit trefflich bunhgefür)rtem ©rnft mit ber norbeuropäifcf)en

ftopftjängerei ihren Spott treiben.

©eoilla ift ba« §eim ber (Stiere, ber (Stierfechter unb ber (Stiergefechte; bie

©tabt be« 2an$e«, ber Rächer unb ber Äaftagnetten. §ier fann man fich eine«

fpäten ftbenb« burd) enge (Stoffen minben, gelocft oon ber (uftigften SKufif, unb

nicht in einer Xangfneipe, fonbern in einer Äircfje lanben, mo ber ^ßriefter uor

bem ttltar ftet)t unb bie 3J?effe f)&U, unterftüfct bon einem feierlichen SKänner*

chor. Unb fo oft ber (5t)or ein paar ©trophen in fein büftere« 3Riferere tynan-

geraten ift, fprubeln Äaftagnetten, Tamburin, Secfen unb Triangel in einem fo

oerführerifch »ilben $anj bajmifchen, ba& bie Stobacfjt »eichen mujj unb alle

frommen SJtobonnenaugen gunfcn fprühen. öi« bog wieberum bie Sfobacfjt mit

§ilfe ber büfteren ©trophen bon ber heiligen ©tätte öeftfc ergreift unb aber«

mal« »eichen mufc. @« ift toie ein ab»«hfelnbe« Überriefeln öon gleifä

unb ©eift

Sange hatten »ir nach einer Gelegenheit gefpäht, fijilianifchen Xanj $u

fehen; enbltdt) fam fie — in ber $at Cebrale felbft Dort fatjen »ir eine ganje

2Bocr}e hinburch jeben &benb jet)n Änaben bor bem Hochaltar tanjen, jum

greife ber unbeflecften Smpfängni«. ©ie »aren in ^ßagenfoftüme au« bem

fieb$et)nten 3ahrt}unbert gefleibet unb fangen unb fdjlugen Äaftagnetten jum

1an$. ©chön »ar e«, unb e« ift begreiflich, 0Q& Dad tanjliebenbe ©eoiUa an
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biefem einaigftehenben ffirchenfeft So« ©eife« fefttyilt, ba« feine anbre fcrrrfje

in bcr fatholifchen Shriftenfjeit abgalten ®rlaubni« tyit, unb ba« mehrere £ä>fte

vergeben« ab^ufc^affen »erfüllen.

Denn bem fröhlichen ©eoillaner ift nur eine« fettig: bic ^reube felbft

$lQe$, wa« biefe Dämpfen Will, reijt ü)n $u©pott; bie ftrömmigfeit im eignen

(Gemüt füllt Um mit bla«phemifehern Serlongen, ba« mit ber ©tärle feinet

(Gottedfurdjt ju wachfen fdjeint. iftirgenb« in bem bta«phemifchen ftnbaluften

oereint fidj (Gottesfurcht unb (Gotte«oerhöf)nung fo leicht unb natürlich in ber«

felben Sßerfon wie §ier. 3er) fönnte bie* mit gafjfreidjen Rempeln beleuchten,

begnüge mich aber nur mit einem ber anftänbigften.

SHäJjrenb unfer« Aufenthalt« in ©eoilla wohnten mir bei jWei altem

Damen, ©ehweftern, bie fehr fromm maren unb un« bei jebem Schritte ber

Dbf)ut irgenb eine« ^eiligen anbefahlen, «ber einen guten §umor Ratten fie

bennoä> ®ine« Sage« rieten fie un« einbringliö), ju 3wecfen unfer« heutigen

©orhaben« juerft in bie Äattjebrate ju gehn unb bie SKabonna ber Äönige.

bie biefe «rt Angelegenheiten unter ftch fyabe, um ihre (Gewogenheit anzuflehen,

benn fie fönne grojje Söunber oerrichten. ®o Imbe einmal ein ^riefter ihr

ftleib aufgehoben, um ju fet)en, „worau« fie gemalt fei; unb fie fdjlug Um

mit JBIinbheit Denn fie mar ja nur au« §ol$*\ fügten fie erftfrrenb tynyi

unb (achten.

(£« mar ©eoiöa, ba« auf ben (Gebanfen oerfiel, ein einge^ogne« Äapujiner»

f(öfter entferne ftch gar nicht oon feiner Sbee, wenn man eine «ftien«©chweine*

jüdjterei bort errichte. Der ©prung fcheint auch nicht gtofc flu fein, man riecht

ben ftapuginer auf größere Entfernung al« ein ©chwein, unb mit SRüctftcf^t auf

bie ftarbe finb fie fo ziemlich gleich- «ufjerbem mar e« jebenfall« — roa« ba

©eltenheit megen hervorgehoben merben mu§ — ein ölonomifcher gortfehritt

Unb jeben ©onntag manbert nun ber ©eoillaner hmau« unb betrachtet bie

ftunberte oon ©chmetnen, bie fid) nun in QtUtn unb Äloftergängen tummeln,

unb beren ©djinfen, in 3Bein gelegt unb in Kräutern geräuchert, bad «ßfunb

einen Dollar foftet

9(1« ber germanifche (Gebrauch, auf ben griebhof ju gehn unb feine loten

$u befudjen, oor einigen fahren auch ©etritta erreichte, fa§te man ihn gang

einfach at* ©eluftigung auf, unb alle ehrbaren Familien, ob fie nun brausen

Xote hatten ober nicht, paeften ©onntag« ©peifen unb SBein in ü)ren Roxb

unb manberten auf ben JRirct^tjof tnnau«, mo fie — fo Weit al« möglidj oon

bem (Grabe ihrer Sieben — ein Heine« $reubenfeft feierten, ©päter Oerbot ei

jeboa) bie fjolje Obrigfett, unb feitbem gehn bie Seute wieber weit um ben

Kirchhof herum.

©etriüa hat trofc feine« herrlichen Älima« ben hofften ©t«bli<hreit«pro|ent<

fafc aller fpanifchen OJrofefiäbte. «ber wo anbre ©täbte biefer Fatalität mit

Äloafcnft)ftem unb anbern {anfrören Süorfefyrungen begegnen würben, ba fefct

©eoitta ihr blofe ihre unoerwüftliche fieben«freube entgegen; bie©tabt hat ««*
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bie tjöthfte ©eburt«öiffer unb wei§ nichtd Don ©elbftmorb. «ber biefe bret Singe

finb nach Slu8fagc ber 9?ationalöfonomen ein untrügliches &äd)m beS SRücf*

fd)ritt* in ber Äuftur. SBenig SobeSfälle, wenig ©eburten unb Diele ©clbft*

morbe, bann erft mirb 2euilla ber europäischen Kultur teilhaftig fein.

Stm tjöchften ftef)t bie ©tobt auch in ber Änjat)! ber Unetjelichgebomen,

17,4 ^rojent gegen ^Barcelona 2,6. Ta* beutet auf Derberbte (Sitten, jagen

bie Sßriefter. SRur nicht ©eoiüaä eigne ^riefter; fie behaupten energifd), bie

Stabt fei bie erfte Spanien*. ©inb bie grauen etwa nicf)t bie anerfannt

)rf)ü inten beä SanbeS? Ipat bie 2 labt nirfjt eine Ütomfirdtje, bie an macht«

Dotier bracht mit ben erften ftircticn ber 9Belt wetteifert unb Don manchen

©ödjfunbigen fogar über bie ^Jctcrßfirdje in SRom gefteQt wirb? ®ibt e8 eine

SBeoölferung, bie fo DertrauenSDoH wie bie feöiHanifdje ba$ §immlifche ganj

unb gar in bie §anb ber ^riefter legt? Ober eine, bie ehrlicher bie Seuchen*

feiertage ftit? Unb bog alle« ift wahr. ©eDitla hat breifeig Feiertage im

3ahre, unb bie übrigen finb nicht attjufehr Arbeitstage. £ennodj reichen fie

nicht h»n, ber greube SluSbrucf $u geben, unb bie ganje Stacht wiberhallen

bie ©tragen Don ©efang unb ©eflimper unb heißblütigen Stufen.

Die 9cacht in (BeDiUa ift aber auch unbefchreiblich fajön.

(Einquartierung

Don <5corg Stcllanas

(tJortftfcung)

ie SBauerfifrau t)atte it)ren SWann geweeft. ©ied) nur emal runger

in'n $of, fogte fie, wenn nur niöj gar etwan eenS Don ben halbem
in« Saudjenlod) gefd)ter^t i8: fe fd)tieb,n alle mit brennenben ßaternen

brum rum.

Da8 Ding fafj in ber Tat bebenflidj au*. ©8 gibt jWor auf

fo einem ©auerngute big in bie frühen SWorgenftunben immer ein

gewtffeS tyn unb !jer, aber ein t)in unb l)er, bei bem Saternen grunbfäfclid) Oer*

mieben werben, unb um ba§ ftd) ein ©auer, ber in gewiffen fünften fünf gerabe

fein Iflfjt, grunbfä^ttch nicht tummert: wenn aber bie $ned)te mit Catemen bin

unb Ijer laufen, ift e& eine anbre Sa etc. To ift etwaS log, wonad) man fet)en

mufj, um fid) oor metterm Schaben ju bewahren unb bei rechter 3eit Abhilfe

ju fajaffen.

$er SJauer hatte fid) laum $eit genommen, mit ben Seinen in eine £ofe,

mit ben §üfjen in ein Sßaar Pantoffeln ju fahren unb war hinunter in ben $oj

geeilt. ®ie umftanben bie ©rube mit Satemen, fdjrien unb geftifulierten wilb

burd)einanber, unb in bem bunfeln Clement ber geöffneten ©rube fdjürfte ber

©rofefnedjt mit einer langfrieligen ©d)öpffeHe herum, einem unheimlidjen ©Uppen»

löffet, ber im 9iu aUe achtje^ntjunbertunbfechiig 3immer beö (E8foriat$ famt beffen
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jroetunbjtDonjig $öfen mit feinem 5)uft ju fälligen oermodjt $ätte. $>er bitte

©olbat, ben ftarl mit nad) ber ©ahn genommen fyattt, mar, fo erfuhr ber &auer,

be» Seben» überbrüfftg gemefen unb t)atte in ber an fid) nld)t gerabe eintabenben

glüfftgteit ein borjeitige» (Snbe unb ©ergeffent)eit [einer Seiben gefugt. ®te borten«

it)m gleid) angemerft, bafj er ba» Serien fatt ^atte, benn e» mar mit ihm »icfjt*

ju reben gemefen, unb er $atte a0e» ftiflfd)roeigenb über fid) ergeben laffen mit

einer, bem im ©orgefüt)! feine« nahen $nbe» alle» gleld) ift. Stoß hu SWö»B
unb ju ttbenb trofc feine» SebenSüberbruffe» für jweie gegeffen unb getrunlen

blatte, fd)len feiner bon ihnen bemerft ju t)aben: ber biete ©olbat mar eben ir)rer Über«

jeugung nad) lebengmübe gemefen, unb bafj er mit ßarl nad) ber ©tatton nur gefahren

mar, um fid) bon einem 3"Qc überfahren ju laffen, mar ferjr mahrfd)etnltd). Der

<Sro&tned)t fifdjte bergeben». Äuguft, ba» Heine ©ormerf, t)atte ftd) aud) em«

gefunben unb mit it)m $eterle, ba» jottige $unbeungetüm, ba» ber ©rube leine

Seadjtung fdjenfte unb fluguft» Vufmertfamteit bielmer)r auf eine bunfle gäbrtt

ju lenfen bemüt)t mar, bie, tr)re £>erfunft burd) ib,ren S)uft berratenb, quer über

ben £of roeg nad) einem nid)t, mie eö bie £>oforbnung moßte, gejd)l offenen,

fonbern tro& ber fpäten ©tunbe offnen (Sattertor ju führen fdjien. ^eterle» $or*

jcfjtag fanb Entlang, ©Amtliche Satemen, ÜRafen unb Urteile ftimmten babin

überein, ba| ber birfe ©olbat bon feinem berjroeifelten (Sntfd)luf$, feinem jungen

Seben in ber 3aud>engrube ein (Enbe ju machen, jurücfgefommen fein muffe unb

fidj, narqbem er mieber herau»getlettert, in meiterer felbftmörberlfd)er Slbftdjt nadj

ber ©duoemme begeben haben merbe, einem Keinen $eid}e, ju bem man burd)

ba» ebenermäbnle (Sattertor gelangte, unb ber aufeer $um ©djroemmen ber Uferte

aud) jum SBajrf)en ber SBagen biente. 3« biefem ßmerfe befanb fid) bon altert

b^er an ber nad) bem $ofe ju gelegnen ©eite eine gepflafterte Wampe, auf ber bie

ätfagen in» SBaffer gefd)oben mürben, unb obgleid) meiter t)in aud) (Ertoadjiene

feinen ©runb mehr hatten, fo biente bod) ba» bom Ufer au» in fanfter Senhmci

auä bem feidjten allmählich in» tiefere für)renbe ^flafter ben JHnbern als 93abe-,

ben SDiägben nl8 SBafd)plo^. ^n^mifdien blatten ftd) aud) biefe unb aud) Stöbert

eingefunben. Senn man emanber im (Eifer be» ©ud)en» aud) ab unb ju ge*

r)örig mit ber Saterne gegen ben ©d)äbel (tiefe, fo tat ba» ber unter bem jungen

33olfe r)errfd)enben &irme»ftimmung feinen (Eintrag: man mürbe faum geglaubt

haben, bafj (Shriftenmenfd)en mit folgern ^allo unb mit fo ausgelaufener grÖblia>

feit nad) einem (Errrunfnen fud)en fönnten. Sreiltd) fnnben fie aud) feinen,

benn ber bide ©olbat fd)ien fid) abermals eine» beffern befonnen unb fer)rt ge*

mad)t ju haben, als ihm ba» SBaffcr an ber #er)fe ftanb. (Eine mit ^ilfe bon

^eterle fehr balb ermittelte ©pur führte jurüd nad) bem ^ofe, unb jmor in

geraber Sinie nad) bem bor bem Quartiere ber ©otbaten behaglid) plätfctjemben

SRöhrmaffer, in beffen Irog jmar fein ertrunfner ©olbat, mohl aber ein bo«

ben SHiaSmcn ber ©rube nod) immer nid)t befreiter ftomml&breUanjug ent»

bedt mürbe.

51 1§ man nun in tyütn Raufen in ba» 3^met Det (Einquartierung ftürmte,

fanb man ba nid)t, mie man ermartet hatte, (Sottlieb ben bieten ©olbaten, fonbers

ju männiglid)em (Erftaunen in eine mollne 35ede toie in eine Joga braptert bei

©pa^ r ber fofort alle ©chleufen feiner ©erebfamfeit öffnete. SBa» mar ba» für

eine Ärt, ba» ^audjenlod) über 9cad)t offen ju laffen, bafe jeber, ber leine Saterne

bei ftd) hatte, hineinfallen mufete? ©ollte er ftd) bielleid)t bei benen, bie e» nutj

ber äRühe mert gefunben hatten, bie paar Sohlen mieber an Ort unb ©teile j«

legen, aud) nod) bafür bebanten, bafe er bei feinem ©tur} nid)t ^al» unb Sein«

gebrochen habe? ©ie fam er baju, für ben 9teft feiner läge mie ein fiMebc^cr
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ju ftinfen? ©ab eS auf bem #of feine «uffidjt? gür jelm Uljr SJormittag«

mar eine ÄuffteHung in Tidliadjen befohlen. Sie fodte er bie [einigen bis ba^tn

einwetd)en, wafdjen, brühen unb wieber troden friegen? 2Bar e8 feine ©d)ulb,

wenn er wegen be8 ©eftante, ben er oerbreitete, ©trafftaQbienft aufgebrummt

belam? Ter Sd)waü feiner Siebe mar fo gewaltig, bafj man allgemein etnfaf), e8

fei itjin Unrecht gefd)ef)en, unb man bürfe ihn nutu im Stiche (äffen. .Statt iljn

$u fragen, wa8 er eigentlich bei nad)tfd)lafeitbcr geit in einem Teile be8 JpofeB

gewollt Ijabe, in bem er ntd^td ju fud)en rjatte, bemühte fid) ber SJauer gutmütiger-

roeife, ben anfd)einenb Wirtlid) entrüfleten nad) 2Rögltd)feit ju beruhigen, unb

nadjbem fid) aüc, bie je mit ber fd)redlid)en ©rube in gefd)äftlid)e Berührung ge=

lommen waren, ^od) unb teuer Oerjd)woren Rotten, fte dritten fie nie aufgelaffen,

fonbem immer fo fd)ne0 wie möglid) toieber £ugemad)t, wa8 ja burdjauS begreiflich

war, erflflrtc fid) eine ber Sttägbe bereit, fofort ben fleinen SBafd)feffel $u heilen

unb alle Hantierungen, bie jur Steinigung, $)e8oborifierung, trotfnung unb SKangtung

ber mit bem <Spafe in bie ©rube gefaünen SHeibungSftürfe nötig waren, fo rafd)

unb fo energifd) oorjunehmen, bafj er in ib>en bei ber Sluffieflung mit ©§ren werbe

erfdjeinen fönnen.

«ber ber biefe Solbat, wo fonnte ber fterfen? SBeber ber ©efreite, ber fofort

aufgeftanben war, nod) bie beiben anbern hotten ilm gefefjen, feit er mit bem
3Wild)futfd)er $ur 99ab,n gefahren war, unb au8 bem war nid)t3 herauszubringen,

benn er lag in unzurechnungsfähigem 3uftanbe auf einem ber ©olbatenbetten unb

jammerte: nun fein befter ftreunb it)m in ben lob Oorangegangen fei, habe aud)

er auf biefer SBelt nid)tS mehr ju fudjen. (£r Ijatte, als er üon ber «Station fpät

in ber 9?ad)t mit ben oon kauften jurürfgefanbten leeren 3Rild)gefäf}en Ijatte fjeim--

fat)ren wollen, ©ottlieb nidjt ftnben fönnen unb war ohne ihn, bafür aber in

Begleitung eines ganj gehörigen Slffen auf bem SJorwerf angefommen. $ier war
er felbft über eine ber ^erumliegenben SSerfd)lu&bob,Ien gefaflen unb hatte bei biefer

©elegent)eit eine $ufarenmü&e aufgelefen, bie ©pafc berloren hatte, oon ber er

fid) aber elnbübete, fie müffe ©ottlieb gehören, dt hatte beSfjalb, in ber Hoffnung,

bajj rafcf)eS $anbcln nod) #Ufe bringen fönne, 2ärm gefdjlagen. Die oon ihm

gemedten Sitedjte hatten feine ©djredenSnodjridjt für bare SRunje genommen, unb

wenn ihnen nicht Weierle mit feinem gefunben £>unbeoerftanb $u $ilfe gelommen

wäre, ftünben fie üieHeid)t nod) ba unb fud)ten. $afj ©ottlieb nid)t in ber ©rube

unb nid)t im 5Ceid)e als trauriger Überrcft eine* einftigen #ufaren hcrumfd)wamm,

war ja nun flar, aber Wo war er? Cbenfo wie ftd) ber sJD2ild)futfd)er einen ge*

fauft hatte, fo fonnte baS aud) ©ottlieb, ber ja in beffen ®efellfd)aft gewefeu war,

fertig gebracht haben. Unb leid)t fonnte ihm in einem fo(d)en 3uftanbe, unb ba

er mit ber £>rtlid)feit nid)t oertraut war, etwa« Grnftlid)e8 jugeftofjen fein: in

ftnfterer 9kd)t ift auf einer Gifenbarjnftatton ein Unglütf fo lctd)t gefdje^en. ffienn

man ber ©ad)e auf ben ©runb geljn wollte — unb baS wollte ber Sauer, benn

eS feilte nid)t gefagt fein, er f>abe fid) nid)t, wie eS fid) gehöre, um feine Gin*

quartierung gelümmert — , mufjte man irgenb weld)en Inhalt auS bem SDMld)*

futfd)er ^erau^ubringen fud)en. SBon oier fräftigen Firmen aufgenommen, lag er

im nfldjften üugenblio! mit bem Äopfe unter ber £>ufd)e ber s^umpe. ©obalb fid)

infolge be£ belebenben 3tr.it)l» feine 33orftedungen etwa« geflärt hatten, unb er

wieber einigermaßen Altern ^olen unb ftebn fonnte, fd)og er loS. Unweit ber

©tation befanb fid) eine ©iftbube: ^eibler h»c& bet ©i^. 5)ie 9Kild)futfd)er,

bie «benb« ju bem um neun Uh* in ©au&en eintreffenben 3uge bie 2Hild) öon

ben ©ütem brad)ten, mußten bl8 nad) jehn warten, wenn fte bie am borgen
ooll obgefanbten, am ^benb leer jurüdfommenben ©efäße mit nad) #auS nehmen
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wollten, natürlich oerbrachten fie bie bajrolfchen ltegenbe anbertt)alb ©tunbe ber
„3eiblerfch", loo eS außer 83ier aud) ©djnapS gab, unb too it)nen in gasreicher

fibeler ©ejefljcfjaft bie Qtit nie lang tourbe.

iMer roarcn bocfj bei 3eiblerfctj gegangen, ich un ©ottlieb, fo leitete ber SWilcf^

futfcfjer feine SluSfage ein. XeS SBörtctjenS bodj bcbiente er fich grunbfäfclicf), roenn

er etroaS berichtete, roaS entroeber ungehörig roar, ober roooon niemanb außer if)nt

etroaS wiffen tonnte. (ES biente feiner Überzeugung nach baju, jeben unbequemen
ober üorrourfSöollen ©inroanb im Steinte $u oerni^ten unb geroiffe Xatfa^en, auf

bie er als entlaftenbe Momente regnete, als notorifd} tjinjufteflcn.

3d) tat en freihalten, weil bod) mel ©ruber ood) bei ben $ufaren gebient

hat. Un roaS bie anbem waren, bie taten und oodj freihalten, weil fe fich D0<h
nich wtUten lumpen laffen. SBie mer ben 3U8 fommen harten, machten mer äße
nan uf be ©cf)tation, un roie ich meine fufeefa Mannen beifammen un ufgelaben

hatte, fate ich tözx ©ottlieben: 9cu motten mer f)eeme fahren. 3dj bactjte boct), er

mißte r)tntec mir fct|ter)n. SBie ich m^ °&er »ntfehn täte, toeg mar er. (£rnft,

fat ich ieber SocfeS ihren, fmft du meinen ©olbaten nich gefehn? SRee, fate ber.

er roar boct) eben noch ba, wie baß mer be Mannen fortieren taten. 9?u efjm, fat

ich un0 ratc $enblerfch ihren frahn: aber ber hott 'n ood) nich gefehn un bie anbem
oodj nich- ®r ^erb c ®<hticfe oornetoeg gegangen ftn, menn be ftj fährfcht halft 'n

noch DOtn ^orfe ein. Äbcr ich tat CT n^ einholen, unb jroee ©olbaten, benen

ich im Dorfe mit ihren SNäbelS begegnete, bie hatten 'n oo<h nich gefehn.

Da fannS utfctpt helfn, fagte ber Sauer, ba miffen mer anfchpannen un nuf
fahren un uf ber ©cfjtatiou fragen, ob f 'n ba nich gefehn fyam. tBenn nur ba

nich ctroan roaS pafftert id. 9luf ber ©arm tonnten fie auch töne HuStunft geben.

Die SRorgenbfimmerung mar in$roifchen fchon hereingebrochen, unb $u beS dauern
Beruhigung roar auf ber S3at)nitrecfe, foroeit man fie überfehen tonnte, alle* Har
unb in Drbnung. SQ3är)renb man im ©tatfon$$tmmer noch bie 2Äög[icf) feiten, roie

ftch deiche aufflären fönne, befpract), mürbe am Apparat angeläutet, unb 99if<t)ofS=

roerba nielbete: Jfoflo fchlafenber #ufar auS ©üterwagen 2357 A auSgelaben. Söirb

mit grühjug retourntert.

Daß tS ©ottlieb, fagte ber 997i(ctpfutfct)er burcfjbrungen, als ihnen ber ©tntioni*

Oorftanb boS Seiegramm oorlaS. Seil mer boch öon ben echten Äönigöbergct gc

trunten halten, mo 'S ©laß fiem 3enfle toft.

Der Sauer bat ben ©tattonSOorftanb, fi<h be§ $ufaren bei beffen (Eintreffen

anzunehmen: roenn ber Sntfcher bie Serlabung ber ftriihmilch beforgt habe, tönne

er ihn bann gleich mit jurüefbringen.

* *
*

Die ©onne roar ttar unb golben, eine echte ©onntagSfonne, an bem roie ein

Opat ftrahlenben $immel aufgegangen. Stuf einem ©etjöfte roie bem 9toten Sor*
roerf fpürt man in ben erften 9Korgenfrunben ben allgemeinen ffiaft* unb Stubetag

roeit mehr als in ber ©tabt. Die SBagen, (Eggen unb pflüge fte^n, roie ju einer

Sefichtigung, iu 9teit) unb ©lieb, ber $of ift gelehrt, baS Sieh, ba« es fehr roohl

mertt, baß heute eine ©tunbe fpäter aufgeftanben wirb, blöft hungrig unb burftig

in ben ©tätten, unb bie Sßferbe geben ihre tlngebulb burch Irettenraffeln unb un-

ruhiges Stampfen tunb. 9?ur roaS mit bem SWelfen unb mit bem gortfehoffat

ber SWilch nach ocr ®ahn jufammenhöngt, roill auch am ©onntag in ber fruhften

©tunbe getan fein, aber fobalb ber SBagen mit ben ftannen roeg ift, tritt bie

©onntagSruhe roieber in ihr bct)nbtflcS 9Fted)t.

Digitized by Googl



= (Einquartierung 635

Sitlmäljltd) fam iebod) ßeben in bie ©adje: ber Sauer, bie Jcnedjte, bic 9J?ägbe

erlesenen, bie ©auer«frau ging über bcn $of, um bie £üt>ner $erau«$ulaffen,

<Su«d)en tarn balb fjlnterfjer, um iljnen gutter $u ftreuen, Äuguft begleitete bie

brei ©otbaten, bie aud) ©ottlieb« ©raunen mitjuoerforgen Ratten, in ben Stall,

unb atö ©ottlieb mit bem SRUdjmagen anlam, fafj man fdmn beim grübjtüd, bei

bem e« bleute weniger eilig b>rging al« in ber SBodje. G« mar nidjt oiet au«

itnn f)erau«$ubringen : er mar junädjft in ben ©taQ gegangen, um nad) bem ©raunen
ju jeljen unb ben über feine Sbmefenb^eit ju beruhigen, unb ba er ifjn Perforgt

unb rooljlaufgeljoben gefunben blatte, mar if)m nun me&r am grüb^ftürfen al« am
ffir$äljlen gelegen. Gr trotte immer einen gefegneten Slppettt, ber ftc^ aud) bleute

trofc ber genoffenen bieten fiönig«berger nicrjt Perleugnete. Gr mar nidjt in ben

©ütermagen geftiegen, meit er itjn für ein Himmelbett angefetjen trotte, mie bie«

©P^l) gtauben Porgab, foubern um ftcf) nütyttd) ju madjen unb barin nad) einer

ber Spannen beö Stoten ©orroerte fudjen, bie ber Sutfdjer anfängltd) nic^t blatte

finben fönnen, meit fte ein anbrer aufgetaben blatte. ?U8 bie Dür mit einemmate

jugefdjoben morbtn mar, unb er fidj eingefperrt gefunben Ijatte, tjatte er fid), mie

ba« feine Slrt mar, ruljig in fein ©djidfat ergeben unb fdjlafen gelegt: er mar in

©ifdjof«merba erft entbetft morben, als man ben Sogen trgenbmo anber« blatte

einrangieren motten unb beSljalb nadjgefetjcn blatte, ob er (eer fei

SBte man e« bem ganzen $ofe anfalj, bafj er au« alter 3e*1 flammte, fo

aud) bem ©arten. Der fette ©oben, ber ©turnen unb ©träudjer in erftauntidjer

Üppigfeit unb 5üfle Ijeroorbradjte, mar erft burd) PleljÄfjrtge Düngungen ju einem

folgen 9ieid)tum gelangt, unb fo menig Pon einer fünftlerifdjen Anlage bie 9tebe

fein tonnte, ba nur ein formaler SEBeg in fdmurgeraber Stiftung oon ber Gingang«*

tür naef) ber fiaube führte, fo bot ber ©arten bod) einen fo gebeitjtidjen 9(nb(id

bar, unb ber it)n erfüdenbe Duft mar fo füfe unb gemür&ig, bafj bem, ber ifm

betrat, bie befonbre ©djönfjeit, ber befonbre 9tei$ be« altmobifdjen ©auern* unb

Pfarrgarten« mieber red)t gefangen nafnn. Dem mobernen ^ft^eten finb ja foltfje

Pon ber Statur mit überfdjroengüdjer, man möchte fagen barbarlfdjer Pradjt unb

©unt&eit überlabne ©eete ein ©reuet, unb jroar, ma« ba« Prinjip anlangt, olelleldjt

mit ftedjt, aber ba« ©efüljl retdjen ©ebenen«, ba« un« in eine fo befrogtidje

genu&reidje Stimmung Perfekt, ber auf ben ferneren, beinahe &u bidjt foroffenben

©lütenbotben fo marm unb fo ungeftört rufjenbe ©onneufd)ein, ber Duft bon

$unberten Pon ©lüten, bie mir in ber ©tabt nur megen tfjrer Sarbe fdjfifyen

fönnen, finb bod) etma« ganj anbre« al« ba«, ma« un« und) ben Regeln ber $unft

atljäljrlidj neu angeorbnete unb geftufote Anlagen ju bieten Permögen.

©mit, bem biefe« Pon 9Renfd)enbänben nidjt gemobelte, oon ber 9catur mit

ifjrem retdjften Überfluß überfd)üttete ©ebeib.cn red)t $u Sinne mar, ftromerte eben,

Duft unb ©d)immer burd) alle Poren in fid) aufnefjmenb, jum brttten ober pierteu

male ben fdjmalen 2Seg Por unb jurüd — felbft bie Pfauenaugen unb bie roten

«bmirale tarnen itjm Ijier größer, farbenprächtiger, furd)ttofer, üppig läfftger oor —

,

al« er bunter ftd) ba« ©eräufd) ber flelnen ©djetten Pema^m, bie, in eine Drab^t*

trommet eingefdjloffen, it>r ©eflirr Ijören liegen, fo oft bie burd) ein angehängte«

©emid)t jum ©elbftfdjlieften eingeridjtete Dür geöffnet mürbe. §annd)en tarn, um
ein paar ©lumen unb ©iätter $u pflüden, möglichst ftarf riedjenbe, mie 9iefeba,

©albei, Pfefferminje, Pon benen jebe«, fie, if>re SKutter unb ib^re ©djmefter ein

©tröußdjen mit in bie SHrdje ju nehmen gemob^nt mar. SBenn man Pom fonnabenb«

iidjen .©djarroergen" nod) ein menig ermübet mar, menn bie prebtgt olme Donner

unb ©li&, o^ne bafc ber Pfarrer mit ben häuften ben ©taub au« bem Riffen be«

Äanjelbrett« ftopfte, in ju gleidjmä|igem JRinnfal bab,infto§, al« bafe fidj einem
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btc SRübigfeit nld)t wie ein bleierner 3Rantel auf« #aupt tjätte jenfen fotten, fo

'

fog man oerfiotjten ben belebenben X>uft ein, unb bie ©efaf^r be« (Einniden« war

für ein Seilten befeitigt.

tftatürtid) t)alf (Emil £annd)en pfiücfen, unb jWifd)en ben beiben tarn fofort

ftiQfd)wtfgenb eine Arbeitsteilung juftanbe, bie man in folgen gfiüen al« Sntnptom

nir^t überfein fottte. #nnnd)en wie« mit intern nieblid)en rofenfnrbnen, wie tb>

ganje *J$erfon etwa« plumpfigen 3eigeftnger auf bie ©turne, nad) ber fic Serlongen

trug, unb ©mit pflüdte fie, wa« natürlid) im näd)ften Augenbtitf bie 5olge |atte.

baß bie tieinen plumpfigen fttnger bei (Entgegennahme be« ©epflüdten mit ben um
ein gute« ©tuet berbem Stritcrftngcrn in notmenbige ©erüfjrung lamen, ob>e ba«

ol§ etwa« Säftige« ju empftnben. (Emil, ber ein praftifdjer junger SNenfd) mar,

riet aud) ben Slfparagu« nid)t $u berfd)mät)en, ba man bamit im ttugenblirf ber

©efat)r bie 9tafenlöd)cr tifceln fönne, ein ©orfcfjlag, ber ein fo filbcrtjelle« flauen

tjeroorrief, baß fid) eine ber in ber Xrommel über ber $ür eingefd)loffenen ©d)eHen

&u itjren ©efpiellnnen über bie unau«ftet)ltd)e ©d)neegan« beHagte, bie ftd) aud)

nod) etwa« auf tljre „gäfige" Stimme einjubilben fdjeine.

2Jiit bem ^ßflücfen märe e« nod) wer Weiß toie lange weiter gegangen, wenn fid)

$annd)en, bie längft metjr ©hinten beifammen tjatte, al« fic brauchte, nid)t erinnert

f>ättef baß fie außer um ber ©lumen willen nod) wegen etwa« anbcin in ben ©arten

gefommen mar. ®ie jog ein $afetd)en au« ber $afd)c, ba« (Emil für eine eingemietete

Örür)ftücfSfemmel t)ielt, unb überreizte e« ifjm mit fjolbcm (Erröten. 2)a er morgen

weggebe, fagte fte, fo wolle fte üjnt etwa«, ba« fte felbft gearbeitet b>bc, mitgeben,

bamit er manchmal an fie benfe. (E« tonnte alfo bod) faum eine grüfiftücfSfemmel

fein: baju paßte ba« „felbft gearbeitet" ntd)t, unb 3rüt)ftü(f«femmein finb ja bod)

aud) Weniger jum Aufheben al« jum balbigen ©er$et)ren ba. ©8 gibt, wenn einem

eine fold)e ©cfd)erung jutetl wirb, aHcrtjanb Strien, fid) gu bebanfen. SBenn bie

©eberin jung unb rjübfd) tft, wenn Tie bei ber Überreizung be« Anbeuten« ein

fanfte« (Erröten nid)t t^at unterbieten lönnen, unb Wenn man fid) obenbrein mit

it)r in einem öon üppigem Duft erfüllten, Pon t$arbenprnd)t unb ©onnenglanj

flro^enbcn üönuemgarten allein befinbet, fo bürfte für einen ^ufarengefreiten rebeu

faum am Sßlafce fein, fonbern tjanbeln. (Emil blatte eben ba« $ofetd)en unb

$annd)en8 ftärtbe erfaßt, um &u b,anbe(n, al« bie neibifdjen, in ttjre Dratjttrommel

wie in ein Jflofter etngefperrten ©d)eOen, bie fo etwa« nief/t mit anfet)en tonnten,

einen $etbenfpettatel anfingen. (Emil blatte taum Qeit, ba« iableau wieber bürget-

lid) banal ju geftalten, inbem er rafrf) einen <Sd)ritt jurüeftrat unb bie nermetnt*

lid)e grüf)ftü(f«femmel mit ©ewalt in feine Jafd)e pfropfte, al« in ber geöffneten

$ür ein, wo« gefunbe« Au«fet)en anlangte, gnn$ jum ©arten paffenbet §ofejunge

erfd)ien, um #annd)en abzurufen, ba „bie ^rau" ba« ©ewür^täftd)en ntd)t finben

tönne. ©orwurfSOotle ©li(fe töten nidjt: ber pauSbäeftge $ofejunge wäre fonft

fofort eine 2etd)e gewefen. ^annd)en t)atte, feitbem man geftern mit „<Sd)arroergen*

aufgehört t)atte, ben 2Bcg jum ?litar in it)ren ©iebenmeilenftiefeln fo oft attein

&urüdgelegt, baß e« nad) tt)rer 3Keinung nun Qt\t war, aud) bem für bie eigent«

lid)e t$ot)rt au«erfet)enen Partner it)re 9tbftd)ten wenigften« anbeutung«weife nat^e

ju legen. (Sin jarte« ©efd)ent, bad)te fie, würbe it)m bie Augen über itjre ©t^

fül)le öffnen unb iljn oeranlaffen, bie GHnlabung jur gemeinfd)aft(id)en Steife, bie

ja, wie fte fet)r wot)l einfat), Pon it)m unb ntd)t oon ii)r au«gelpt mußte, in beut«

ltd)en ©orten au«jufpred)en. ©ie t)atte für it)ren ©ruber, beffen ©eburt«tag wie

ber it)re« ©ater« im ©pätt)erbfte war, ein <ßaar pcäd)tige ^ofenträger mit bunten

«Reifen geftieft, bie ber ©aufrner ©eutler mit weißem SEBaftrjleber auf« t)errlid)fte

unb in einer für lange Satjre aOen ^trapajen gewad)fnen ©eife fertig gemnebt
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Ijatte: auf ber SRedjnung ftanb: mongbtert. 5)ie motlte fie bem netten ©efreiten

jum Sfobenfen unb aß einen teilten SBinf mit bem ©djeuntor bereiten. SBenn

ib> ba* bie Mugen nid)t öffnete, fo mar er blinb. Sutern ©ruber fonnte fie ja,

wenn fie ba& ufidjftemal nadj 93au$en fuhren, etmaS anbreS bafur faufen. ©anj

fo beutlid), mie fie e8 gehofft blatte, mar freilid) infolge ber Xajmifdjenlunft bei

$ofejungen ber Danl nld)t aufgefallen, aber ber erfte Anlauf mar bod) jiemlid)

ölelberfpredjenb gemefen, unb ber heutige $ag mar nod) (ang: bietleidjt fanb ftd}

nod) eine ©elegenb>it, ba mieber onjufnüpfen, mo man unterbrochen morben mar.

?lud) (Smil hoffte auf eine fold)e. Gr blatte baS ^afetdjen berftofjlnerroeife,

unb oljne ben anbern etroaS babon $u fagen, geöffnet. Sßom erften Orte au§, mo
fid) ein Jßoftamt befanb, moUte er bie ^ofenträger, bie ifnn oiel ju fdjön bor«

famen, als ba§ er fie im Dienfte Ijätte tragen mögen, nad) #aufe fd)idcn unb Tie

erft an feinem $od)jeit8tage jum erftenmal anlegen. 2Ran fiefjt, aud) feine

SBünfdje unb Hoffnungen maren mit ©iebenmetlenftiefeln gereift: £ufarenfieben*

nteilenfttefel fm& bmx weniger jart unb jicrlidj, als roaS ijöljern CrteS für

©amengebraud) geliefert mirb, aber aud) fie bringen tfjren Kröger — biSroetlen

mit einigen tfurben — ju bem bon ber OefeÜfdjaft aller jibilifferten ßänber er»

rounfdjten

2U§ (Smtl mit ben brei anbern unb ben bier Sßferben bei guter 3e^ iur

Stuffteflung auf bem Dorfplafce eintraf — bie blenbenbe grifdje bon ©pafcenS

fiebtmanbanjug ftettte alle übrigen in ben ©djatten — , mürbe er bon bem SBatb>

meifter empfangen, ber il)m befahl, feinen 3ud)8 einftmeilen ©ottlieb $u übergeben

unb, mle er mar, tn $)rellfad)en jum fRittmeifter $u gejjn unb fid) ^nftrultion ju

Imlen: er foHe um eind nad) ft'n^enfiein fjinüberreiten, um ba mit ben übrigen

Duarriermadjem beS {Regiments jufammenjutreffen. Der ©efreite, ber geftern mit

bem Ouartiermadjen für bie ©djroabron beauftragt gemefen mar, mar überrafdjenb

in ben ffommanboftab fommanbiert morben, unb nun foüte er an beffen ©teile

treten, (Eine fcuSjetdjnung oljne 3we*f«^ bie er nod) bor menig ©tunben mit

ungeteilter ftreube begrübt f)ätte. SRun lagen $mijd)en ib> unb einer foldjen un«

gemifdjten ftreube bie berfjei&ungSboflen #ofenträger, beren Coden er fürt erfte

mtnfgftenS nfd)t folgen tonnte SBle fingt bod) 9Igatr)e? Denn Siebe pflegt mit

föummer ftetS £anb in $anb ju geljn!

9tuf bem SRoten SBormert tat eS allen leib, als fie bei ber ^eimfebr auS ber

JHrdje erfuhren, bafj ber nette ©efreite fdjon um ein« reiten mufcte. 3>er ©auer

erjä§lte, mie fie im gelbjuge baS pj unb fertig auf bem $ifd) ftefjenbe SKittag«

effen Ratten im ©rid) (äffen müffen, bie ©auerSfrau naljm ftdj bor, bem „gät*

lidjen" jungen SWenfdjen ein gehöriges ^afet ftudjen mit auf ben SBeg }u geben

— baÄ ©ercürjfäftdjen mit bem ©afran blatte firf) natürlid) gefunben — , ba8

fleine SBormerf berfprad) feinen neuen greunb ein ©türf burd) ben SBufdj ju be«

gleiten, bamit er bie ©teile, mo er redjtS abbiegen mufjte, nidjt berfc^lte, nur

©uSdjen unb ^anndjen fagten nid)tß: fie maren bei $ifdj blog ein bifjdjen meniget

luftig; ba* SSarometer i^rer ©timmung mar auf trübe gefunfen.

SBeim SEBegreiten gab (Jmil allen bie ^anb, ^annd)en fogar jmeimal, inbem

tt ganj ju aüerle^t borgab, i§r nod) ntd)t „9lbje gefagt" ju Ijaben, unb als $(uguft

mit feinem ©d)u^befo^lnen unb beffen ^Sferbc baS ©cljöft berlaffen blatte, fagte ber

fofort mieber obenauf getommne ©pa^: Ouarriermadjer mödjt id) ood) ftn : bie

fdjöppen be ©ab,ne ab.

(Emil, id) ffabe ood) nod) mag für ©ie, fagte Sluguft, nad)bem bie Unter«

Haltung ein menig geftocft blatte, unb er eine SBeile fdjmetgenb neben bem fein

ijjferb am ßügel füb^renben hergegangen mar. G ^(nbeufen bon ©ufen, unb babei

Digitized by Google



638 Einquartierung

Ijänbigte er iljm ein <ßa!etd)en ein, ba8 roie ein grotlltngSbruber be8 bleute SKorgen

'

empfangnen auSfal). ©e l)at [e bor Satern gefticft, aber nu follen ©ie fe b>m.

©e roern un8 ja uf be ®ermfe befudjen, wie ©' e8 bem alten öerfprodjen fyam.

SBenn Sie meine ©djroefter od et? gefällt, ba lönnen Sc ja mit er reben.

©8 ift erftaunlid), toie feinfühlig (Srfaljrung ben bon iljr belehrten 618 in bie

äufjerften gingerfpifeen mnrfit: (Sinti hatte fofort „burd) ba8 Rapier burd)" bie

für bie ©rotgfeit beregneten Sdmaüen unb bie jur ttufnaljme oon ßnopflödjetn

bienenben, birnenförmigen, mit biefem SBafc^teber geränberten unb gefütterten ßeber.

flccfc be8 Söaufener 99eutler8 erfannt. (Sin jroeiteS ^aar #ofentrflger unb mit

ihnen ein jroeiteS roelblid)e8 jper^! ©r füllte ftdj fofort als unJjeilftiftenbeS SRifrob,

alS Erreger eineö fdjon im Steifen begriffnen ÄonfliftS. ©eibe ©djroeftern lonnte

er bod) Ijier in biefem tfjriftlidjen Sanbe nid)t heiraten, unb er hatte e8 ja auä)

nur auf bie eine, bie im $lugenb(ta? bie anbre mar, abgelesen.

Sluguft, fagte er, tannft bu'8 ERaul halten

?

3a, boS fonnte Sluguft.

Un roillft ood) feenen nid) roieber fagen, roa8 id) bir fagen roere?

fteenen, ganj roatjrljafttg feenen.

Un ood) ener leenen?

SKäbclS fa id) erfdjt red)t ntfdjt.

$annd)en hat mir bette fric£> ood) e <ßaar gefdjenft, un toenn ber bumme

3unge nid) ber$roifd)en gelatfrfit gelommen märe mit feiner ©eroerjbtdjfe, mern mer,

gioob id), eenig gemorben. 3d) tann bod) feene jroee $aar §ofenträger nid) brauchen,

unb wenn id) bie tjicv annehmen täte, mifjte bod) beine ©djroeftet glooben, ut

märe millenS.

Stuguft blatte ba8 !ßafetd)en mieber an f i cf> genommen. 9fod) einigem 9iad)=

benfen fagte er: 3d) geb f er teieber un fag er, «Sie hätten fe nid) nehmen tönnen.

©ie Ratten fd)on eene.

©mil fiel ein, roa8 Robert auf bem #inroege gefagt blatte: ma8 lein SJerftonb

ber Serftänbigen fiel)! ©idjer mar ba8, mag Huguft borfd)lug, ba8 einjig SRidjltflt,

unb mer bie mar, bie er fdjon fjatte, ba8 mürbe \a ©u8djen fetnerjeit ou<fr.

„roeife roern".

©e fein ja alle beebe meine ©djroeftern — hiermit fdjlojj ba8 fleine Sorrotrf

bie Seipredjung be8 ©egenftanbe« — , aber menn id) eene oon beeben heiraten

mi|te, mad)t td)8 ood) roie ©ie.

©ie maren an bie Stelle getommen, mo für (Smtl ber SBeg red)t§ abbog-

©r ftieg auf unb brüdte Sluguft bie #anb. SRe roaljr, waren feine legten SBortc

ood) oon bem anbern $aare fagfte niemanben nifd)t nid)e? Unb bamit fc^te er

feinen gud)8 in trab unb mar balb um bie ©de berfd)rounben.

(Sa}iu& foljjt)

«
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ZTIaggeblicffes unb Unmaßgebliches

9teich8fpiegel. (9Karoffo unb bie beutle Antwortnote. 2Rorenga8 Unter-

werfung. Der Parteitag ber freiftnnigen SSoll8partet.)

S)ie Sage in SKoroffo tft noch immer unberechenbar. $)ie SBirren haben noch,

$u fetner (Sntfcheibung geführt, unb bie ©erirf)te lauten wiberfprect)enb. SBährenb

bie europäifctjen SBerootjner ber maroffanifchen ßüftenftäbte fe^r trübe in bie 3» s

lunft feben, urteilen bie ^Reibungen be8 ©eneralg $)rube, be8 fran^öftfc^en 93efehl8»

habere, feljr optimifHfch, unb beibe Seiten mSgen bon ihrem befonbem ©tanbpunft

auf SRecht b^aben. t)enn bog bei allen militflrifajen Aftionen ber örtliche (Erfolg

bcS Slugenblicfs auf feiten ber ©uropfier tft, unterliegt wohl feinem 3">cifei r fo

wenig auch bie wilbe tapferfeit unb ber friegerifrfje ©Inn ber SDcaroffaner unter»

fd)ö^t werben barf. Aber bie europäifchen Anfiebler wiffen, bog mit folgen ©injel*

erfolgen gegenüber ber fanatifterten maroffanifcfjen ^Belieferung wenig anzufangen

ift, unb be8halb fürchten fic bie iRuchoirtungen eines lange wfi^renben #rieg$*

juftanbrt zwifcben europflifchen SNadjten unb SRaroffanern , eine« JhlegSjuftanbeS

noch baju, ber nicht einmal ein wirtlicher Ifcrieg ift unb ihnen nidt)t einmal (Garantien

für einen genügenben ©ct)ufo burd) if)re eignen greunbe bietet.

Um in biefer unerquirflit^en Sage enblidj einen ©abritt weiter zu fommen, b,at

ftd) granfreicb, mit ©panien baf)in berfifinbigt, bog beibe SRächte eine probiforifcbe

$olizei in SRaroffo organifteren wollen , biefe natürlich au8 europäifchen Mann*
fct)o ften , Spaniern unb Öranjofcn. 3)ie Soften wollen bie beiben 9JZärf)tc einft=

weilen ebenfalls übernehmen, ©ie hoben bon biefer ' Abftcht ben anbem SRädjten

in einer biplomatifchcn SRote Mitteilung gemalt. Unter ben Antworten, bie barauf

eingegangen ftnb, ift narf) ber Sage ber ©ad>e bie beutfctje oon befonbrer 33c«

beutung. SRachbem bor jwei fahren ber ©infprud) 5>eutfa)lanbg gegen bie fran*

jöiii'dje SRaroffopolitit ber ganzen ^rage eine neue SSenbung gegeben tyattt, tft bie

öffentliche Meinung in granfreid) in biefem fünfte nerböS geworben. SBurben

ja bocb gefliffentlicb, bie eigentlichen ©eweggrünbe bed beutfd>en 8orgeben8 in ber

franjöftfcben treffe möglichst oerbunfelt. Stomal« f>ntte bie beutfetje Regierung nicht

bie geringfte ©ernähr, bafc bie franjöfifdje ^Jolitif bie beutfdjen 3ntereffen refpeftieren

werbe. 3a fte blatte allen ®runb, baö ©egenteil anzunehmen, ba #err 5>elcaffe* in

faft h«rau8forberttber Seife Sfcutfchlanb au8zufcbalten fuchte. SBenn bamal« Deutfay

(anb bei ber SBahrnebmung feiner berechtigten 3ntereffen nahe an einen Äonflift mit

t$ranfreid) geriet, fo war e& bodj nur bie Art ber $ef)anb(ung ber ©ac^e oon fran«

jöfifcher ©eite, bie e8 bat)ln gebracht fyattt. ©obolb barin eine ftnberung eintrat,

hörte auch bie maroffanifeeje Srage auf, einen ftonfliftftoff jwifchen SJeutfchlanb unb

Sranfretch ju liefern. 3n granfreich aber fcheint man immer noch baran ju benlen,

bafj e8 und Vergnügen macht, bie äRarolfofroge als eine $nnbf)abe ju betrachten,

woburch wir ^ranfreic^ ©chroierigfeiten unb SBerbru^ bereiten. An biefem 93or=

urteil ift freilich bie je^ige franjöftfct)e ^Regierung gänzlich unbeteiligt, ©ie r)at bei

Eintritt beS 3wifchenfaD8 Oon (Jafablanca Deutfchlonb gegenüber ben SSeg ber»

trauendboQer SBerftänbigung betreten unb ift bon biefer Haltung feitbem nicht ab:

gewichen, ©o ift auch Antwort, bie Xieutfctjlanb auf bie lefyte ^Jarifer 9?ote

wegen ber Organifation einer probiforifchen franjöftfch^panifchen Sßolijet in ben be=

brohten moroffanifchen ^afenftäbten erteilt hat au ben offiziellen Steden in ^ranlreich

mit ©efriebigung aufgenommen unb ganj richtig gebeutet worben, wöhrenb ftet)

im übrigen ein teil ber treffe ben $(nichein gibt, ald fei biefe Antwort ein neuer

$ewei$ be8 ÜbelwodenS gegen ^ranfreich. $)te beutferje Regierung tonnte nfimlich

ein ganz borbehaltlofeg GHnberftflnbni« mit ben Mitteilungen ber franjöfifchen unb

fpanifchen Regierung nicht auSfprechen. ©ie mufjte, wenn auch in ber höfl«hften
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unb mafeüoflften gönn, immerhin feftfteUen, bafe bic Einrichtung ber geplanten 1

$oti&ei mit ber 9llgecira8afte nicht im Elnflang [tobe. Tenu eine $oli&ri bon

9)carotfanern mit frnnjöfifc^en unb fpaniferjen 3nft rurteuren, rofe fic bie ÄlgeciraS*

alte forbert, ifi bod) vccfjt mcf enrtidi berfchteben üon einer $ßoli$eimannfchaft , bie

überhaupt au8 gran$ofen unb Spaniern befielt unb bon ben betben europäischen

9Ää(t)ten unterhalten roirb. 35a8 mufjte bie beutfdje Regierung in ihrer 2lntroort=

note beutlfch tyxvoxfjtUn unb bie SSerftcherung ber franjöfifchen unb fpaniferjen

Regierung, bafj e8 fid} nur um eine borläufige SDiafjregel (janble, geroiffermafjen

unterstreichen, bamit nicht ber Slnfchein erroeeft roerbe, al8 ob bie freunblic^e unb
loüale Betjanblung ber Sache bunt) bie franjöfifche Regierung etroa ber Slnlafj fein

lönnte, bafj Deutfchlanb ben feinen berechtigten Sntereffen entfprechenben ©taub*
punft berlä&t So roeit fönnen mir natürlich nicht gehn. Darum hat bie 9?e=

gierung auch ben Befürchtungen, bie fic an ein roenn auch nur borübergehenbeS

^inauSgetm über bie SllgeciraSafte fnüpft, offnen $lu8brucf gegeben. E8 ift

nämlich ftU beforgen, bafj bie auf ihre Unabt)ängigfeit eiferfücfjtigen SRaroftaner in

folgen 2Jcaf$regeln , beren probiforifcher Et)arafter ihr SRi&trauen nicht bcfeirigen

fann, einen Angriff ber gremben auf ihre Siechte leben, unb bafj baburch ber

ganariSmuß ber (eibenfchaftlichen Bebölferung gegen bie Europäer erregt roirb.

Dann fommt e8 erft recht ju neuen ÄuSfdjrettungen. 3Me europäifchen Slnfiebler

werben ferner gefchäbigt, unb bie ganje Sage mirb fdnoieriger al8 jubor. Deshalb

erjeheint bie Mahnung ber beutfehen Regierung, bie ftc ihrer Stntroortnote in ge*

fehiefter gorm einfügt, fet)r am ^lafoe, ba& nämlich foldje Experimente, bie auf ben

gnnatl8mu8 ber eingebornen Bebölferung bon HRaroffo in ganj unberechenbarer

Söeife Wirten fönnen, nur unternommen werben follten, roenn man eine auSreicljenbe

Jruppenmacht jum Stufte ber Europäer an Ort unb ©teile hat. Tiefer §inmetfi

ift befonber8 berechtigt, roeil ber erfte Eingriff ber granjofen auf Eafablanca unb

ba8 Bombarbement ber Stobt offenbar übereilt auggeführt roorben ftnb, woburd)

ber Schaben, ben bie Europäer in ber ©tobt erlitten haben, fet)r oergrößert rourbe.

5)afi bie beutfehe Antwortnote mit ber $erbort)ebung ihrer Siebenten feine unfreunb*

liehen ober mi&günftigen 'Jlbfirtiten gegen granfreich berfolgt, fonbem nur bie wirf-

lichen ontereffen ber in SKaroffo (ebenben T cutfcljcn unb bamit auch ber anbem
europäifchen Slnfiebler im Äuge bat, roirb baburch beroiefen, bog ba8 Stecht ber

granjofen, (Genugtuung für bie Ermorbung ihrer SanbÄleute in Eafablanca ju

forbern, roieberum, roie immer bon Anbeginn ber SBirren an, unbebingt anerfannt

roirb. ftber roir motten ba8 roeitere Borget)n ber granjofen in ber ^olijeifrage

baoon getrennt roiffen. BemertenSmert ift übrigens, bafj auch DOn fpamfeher Seite

herborgehoben roirb, bie beiben Sachen müfcten getrennt roerben. Genugtuung für

Eafablanca fei granfreicf)8 Sache allein, nur in ber ^poHjeifroge hätten granfreief)

unb Spanien gemeinfam ju tinnbeln.

Bebauerlich ift, bafj burch 3lu8fcf)reitungen in Eafablanca, an benen auch fran*

jöfifcfje Gruppen beteiligt ftnb, Tieutfdje ferner an ihrem Eigentum gefchäbigt

roorben finb. Eafj unfre {Regierung entjchloffen ihre Entfchäbigunggforbcrungen

geltenb macht unb barau feft ijolrcu roirb, $cigt fiel) barin, bafj fte biefe Entfdjäbigungcn

frfjon borläufig au8 ber 9reicr)8taffe hat jab^len laffen. 2Bir bürfen babei auch auf

bie Bereitmilligfeit ber franjofifchen Regierung rechnen.

5lu8 Deutfchfübroeftafrifa fommt bie erfreuliche tobe, bafj SKorenga feine

Unterroerfung angeboten hat. 3roQ r finb bie Bcrhanblungen noch nW abgefchloffen,

unb man mufj bei bieten güt)rern ber aufftänbifchen Hottentotten immer noch auf

3roifcf>enfälle gefaßt fein, Slber bie Sage hat fich jefct baburch roefentlich oeränbert

bafj bie geheime Unterftüfcung ber «ufftänbifchen burch bie faplänbifchen Behörben

aufgehört hat. liefen Behörben mochte »ohl fcf)on feit längerer 3eit jum Beroujjt*
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* fein gefommen fein, baß fie mit ber Ridjtacf)tung ber 2(ntereffenfolibarität bct

weißen Raffe in Afrtfa ju ihrem eignen ©traben arbeiten. <£S war eine furj*

fic^tige unb törichte Jßolitif, bie nur baljin führen lonnte, bie Autorität ber SBeißen

gegenüber ben (£ingeboruen überhaupt ju erfd)üttern. S)ie ffapregierung tonnte

ferjon berfd)tebne Anzeichen beobachten, baß if»r früher funbgetaner ©runbfafc, bie

Slnerfennung ber Aufftänbifchen im beutfehen ©dmfegebiet als friegführenbe Partei

muffe baS Vertrauen it)rer eignen eingebornen SBebölferung jur britifchen §errfdjaft

befestigen, falfdj unb unhaltbar fei. Aber trofcbem lieg fie fid) burd) baS eigne

SWißtrauen gegen bie beutfdje ift>Ioniathcrrfchaft im Radjbarlanbe unb burd) bie

£efcereien englifd>er Singobtfltter immer wieber bewegen, an ber alten fehlerhaften

<ßolittf feftyuhalten, bis tum Sonbon auS infolge ber berbefferten Stimmung in ber

curopäifchen politif anbre ©inflüffe geltenb gemalt mürben, bie ben ffanbalöfen

$anbreid)ungen an rebeflifdje ©ingeborne ein ©nbe matten. 2)er fd)laue Räuber
SPiorenga hatte moffl gehofft, öfter bon englifchem auf beutfcheS ©ebiet unb umgefebrt

hinüberwechfeln ju fönnen. Aber er hotte für baS lefcte Überfdjreiten ber ©ren$e

beS beutfehen ©cf>u&gebiet8 einen unglütflichen Augenblid gewählt, als gerabe bie

Äapregterung Don Sonbon auS berfiänbigt mürbe, ber Regierung beS beutfdjen

Scfjii^gebietS bie $anb ju bieten. Run lonnte er nid)t mehr barauf rennen, fich

mit berfelbcn Seichtigfett mie früher ber beutf<hen Verfolgung ju entlehn, ba ihm

bei mieberholtem Übertritt auf englifcbeS ©ebiet baS ©chtdfal ber Auslieferung ober,

tt>a§ auf baSfelbe hinauslief, ber Nichtaufnahme brohte. $a8 ftheint ihm, als er

aufö neue 3uffa$t jenfeitS ber ©renje fuchte, flor geworben ju fein. Vielleicht h°t

ihn ba3 bewogen, feinen ^rieben mit ber beutfdjen SanbeSregierung ju machen, «ber

man barf ftd) bei bem wetterwenbifdjen ©inn biefer Seute borläufig nod) nicht jubiel

babon berfprccf)en. immerhin ift bamit eine erfreuliche SBenbung eingetreten, unb

wir rüden nun ber Qeit nätyex, wo wir an ben ftetigen, frieblichen Ausbau auch

btefeS ©djuftgebietS benfen fönnen. Sn^wlfchen fchreitet ja auch Dcr ®ou Dcr

(Sifenbahn im ©üben beS ©ehufcgebietS immer weiter bor, foboß eine SBieberfwlung

ber peinlichen Sage, in bie bie beutfehen Gruppen bei ber Unterbrüdung beS Aufs

ftanbeS — banf ber Äurjftchtigfeit unb bem Unberftanbe beS frühem Reichstags —
gerieten, nicht mehr $u befürchten ift. der Aufftanb hat, fo bebauerlich bie Opfer

jlnb, bie er unS namentlich au beutfd)em Vlut gefoftet b,at, wenigftenS baS ©ute

gehabt, ba| er bie Aufmcrffamfeit in mehr als gewöhnlichem 3Haße auf ©übweft»

afrifa geteuft hat, unb baß eS jefet faft überall im Reich Seute gibt, bie mit ben

(Eigenheiten biefeS SanbeS auS eigner Anfchauung bertraut finb. daS wirb fict)er

einen wohltätigen ©influß auf baS allgemeine Urteil ausüben.

3n ber innern ijjolitif nähern wir uns ber 3eit, in ber man fid) lebhafter

ben Vorbereitungen auf ben parlamentarifchen SBinterfelbjug ju wibmen beginnt.

35er SKonat ©eptember ift bie $eit ber Parteitage unb Äongreffe. 3efot hat ber

Parteitag ber beutfehen ©o^ialbemofraten begonnen, nad)bem bie freifinnige VollS*

Partei joeben in ©erlin getagt hat. X)ie ©teQungnahme ber SinfSliberalen ju

ben gegenwärtig im Vorbergrunbe ftehenben potitifd)en fragen ift gerabe jefct bon

befonberm ^ntereffe. Rieht etwa als ob ber freifinnigen VolfSpartei eine befonbre

Vebeutung unb ein befonbreS ©ewtcf)t beizulegen wäre. %m ©egenteil, bie gartet

hat fich bon ihrem tiefen danieberliegen noch nW wieber fo weit erhoben, baß

fie auf größre parlamentarifche Vebeutung Anfpruch erheben fönnte. Auch bie felbft*

bewußten unb hoffnungSfreubigen Reben ber Parteiführer unb delegierten fönnen

biefe Xatfache nicht wiberlegen. 3n einer burch unb burch realpolitifch gerichteten

3«it hat ber fogenannte „entfehiebne" SiberaliSmuS bei unS bie Rolle einer „uns

entwegten", in 2Bat)rheit unfruchtbaren unb philifterhaften Dppofition burchjuführen

berfud)t, ohne boch bie Äraft ber bollfommen rüdfichtSlojen Verneinung ju haben,

(BrenaBoten III 1907 84
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unb feine beftänblg jur @d)au getragne prinzipientreue, bie Pielmeb> in Prinzipien*
'

reiteret ausartete, fontraftierte icltjam mit ber ^nfonfequenz unb ©d)möd)lid)lett

feiner Tnftif. ?aljcr glürfte eS bem eytremen ©ozialiSmuS, baS große $eer brr

UrteilSlofen, bie auf fretfjritlid) Hingenbe ©ctjlagmorte elngefdjrooren fmb unb hinter

jeber nörgelnbcn befferraiffenben ßritif überlegne SBetSt)eit feb,en, bem SiberaliSmuS ju

entfremben. 3Me unruhig b>ftenbe, fcöroer arbeitenbe 3«it mar bem JppuS beS xa)o-

nierenben StammtifdjpolitiferS alter Strt, morauS ftdj ber aUegreifinn in feiner ©lütejeit

refrutierte, ntd)t günftig. 9?un wirb aber ein objefttoeS Urteil trofcbem jugeftefyn

müffen, baß ber ßiberaliSmuS aud) in feinen rabtfalen gormen immerhin ein ©in*

fcr)(ag ift, ben mir in bem ©emebe ber Pnrteimeinungen nit^t ganz entbehren mödjten.

I* er ©djmädje unb Unfrud)tbarfelt biefeS SiberaliSmuS, feiner praftifdjen Unbrauchbar*

feit berbanfen mir einen bebeutenben Seil ber fojialiftifctjen Serirrungen, bie unS jefct

baS fieben ferner machen. ©8 ift aber nid)t nötig, baß ber „ entfd)iebne" SiberaltSmufl

immer fo unzeitgemäß, fo fdjementjaft boftrinär, fo ptjiliftertjaft unberftänbig bleibt,

Wie er ei bisher geroefen ift. SWan fann im ©egenteil mandje ©rfd)einung in bem

bisherigen freifinnigen Parteileben als gerabe^u unPereinbar mit einer mirflld)

liberalen $lnfd)auung bezeichnen. @ine tommenbe Qt\t mirb es 5. 93. nietjt berftehn,

»ie eine liberale Partei ba^u lammen fonnte, ftd) ben Anfängen unfrer folonialen

Gntmidlung Z" berfagen unb fogar zu roiberfefcen, ^tatt an ber ©pifce ju marfdjieren,

roie eS ed)tcr SiberaliSmuS geforbert tjätte unb ber alte SiberaliSmuS aud) tat«

födjlid) forberte. 3c$it tagt eS nun mlrfltd) aud) in ber freifinnigen 93olf8partei.

S)ie junge ©eneration oerlangt banad), bie ©runbfitye einer mlrfltd) liberalen

2Beltanfd)auung mit ben prattifetjen gorberungen ber Seit in ©nflang zu bringen.

9<od) ftnb freilid) manche IHnbertrantheiten nietjt übermunben — Parteien retten

gemiffe Ätnberelen unter Umftänben felbft in baS ©djroabenalter tjinüber. Slber

bei biefem legten Parteitage mar baS ©eftreben beutlid) zu erfennen, eine real«

polttifctje föidjtung gegen ben alten, ftumpffinnigen Parteifdjlenbrian jur ©eltuna,

ju bringen. Unb fo tjat man fid) benn, menn aud) mit offenbarem SBiberroiQen unb

unter taufenb Siebenten, zu ber 83lorfpolittf beS durften Sßuloro befannt, eine tau
fad)e, bie fid) aud) bind) bie allgemeine gaffung ber angenommenen 9tefolutionen

unb burd) btele 93orbet)alte unb prinzipielle 83ermahrungen nid)t berbetfen lägt

S8 ift eben bod) enblid) bie ©inftd)t getommen, baß bie politifd)e Sage, menn man

nid)t btreft yiv 3en^mS^errfd)aft .viviief feinen miß, bie Slocfpolitif gebieterijd)

forbert, baß eine Slbfage ber greifinnigen nur einen nod) größern ©d)aben für ben

SiberaliSmuS bebeuten mürbe, unb baß Pon einem Aufgeben ber Parteiprinzipien

unb Parteiziele bei ber SHitmirfung an ber ©locfpolittf gar nid)t bie SRebe z"

fein braucht. 9Kit bem ©iege biefer ©rfenntniS fann man zufrieben fein.

©tenbt)al*£enru 9)eple. $er 1842 berftorbne ^enrü Sepie, ber feine

SBüdjer unter bem pfeubonpm ©tenbljol üeröffentlld)t b,at, gehört zu ben ©lücftid)en.

bie ein paar ^atjrzefmte uad) itjrem $obe berühmt merben. Xai SBieberaufleben

feines ^lubentenS in Tcutfrfjlnub mag 9?ie^fd)e zu Perbanfen fein, ber iljn als Reifte*»

oermanbten liebte. Übrigens ift ©tenbfjal oon Oioetbc gefd)ä^t morben, unb R
b^at feinerfeitS 35eutfd)lanb gelannt. 3n ben Sauren 1806 bis 1808 mar er firieg*-

lommiffar beS DferbepartementS, eines Teils beS Königreichs SBeftfalen, unb motjnte

in bem ©djloffc SRidjmonb bei 93raunfd)meig. ^ier Oerle^rte ber flbteirat twn

©anberSljeim, griebrid) Pon ©trombeef, Piel mit ihm. ein unioerfeQ gebilbeter SKann,

ber ben z^ölf Sat)« jüngem granzofen lieb gemann. ©r fagt üon biefem: »er

mar miffenfd)aftlid) gebilbet, bei ed)t franzöfifcher 2ebt)af«gfeit Pon einer ©utmütigfeit,

bie nid)t übertroffen merben fonnte. Saft tflglid) bcfudjte er mid), Oermcilte mit

mir biSmeilen ein paar Jage auf meinem ßanbgut; unb felbft auf meinen $wrj=
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*nnb 93rodenej!urftonen, bie id) auch, in jener Qtit nicht einftellte, mar et mein

©efätjrte." (granffurter 3e^unB Stummer 96, erfleS SWorgenblatt.) ©inen feiner

92omane: ©ie &artaufe öon $arma, i)at ftrttjur ©crjurig (bei (Eugen

I/ieberictjS in 3ena 1906) beutfd) herausgegeben. $>ie ©efcfjichte fpiclt am $of
eines fingierten dürften öon Marina. 6cf)urig bemcrft jeboth in ber (Einleitung,

nidjt bie ^ammergeftalten ber Keinen italienifchen #öfe beS neunzehnten ^aljrhunbertS

feien bie SRobeHe öon ©tenbfjalS SRomanfiguren, fonbern bie großen 9Renfch,en ber

SRenaiffance. „$em ^Qbrijjio bei fcongo [fo heißt ber junge $etb beS SHomanS],

biefem munberlidjen (Enthuftaften, fdmut älcyanber ftarnefe auS ben äugen, ben

mir atö $apft $aul ben dritten fennen. ©eine Xante war bie berüchtigte

S5anoya, bie SRaitreffe beS nachmaligen SßapfteS SlleranberS beS ©elften, ben

Stenbcjal in fein $er& gefd)loffen fyat, roieroohl ihn bie Xrabitton als Ungeheuer

)u fdulbern pflegt (Eben biefer ißanojja ähnelt bie Dudjezza ©anfeoerina, bie

baneben eine ©chtoefter ber ÜRona Slfa SionarboS fein mag. JBano^a mar bie

SRutter ber fiucrejia ©orgia, bie ber ftarbinal Sembo in feinfinniger Siebe an«

gebetet unb bie ben Sorb 93t)ron in ber Slmbrofiana ju einem Reinen, felbftgeffittig

eingeftanbnen Diebftahl oerfuhrt fyaL SDfoSca enblicb, [ber ©eliebte ber 2>uchejja,

ber ^örtlichen Xante beS gelben] i)at f«"*n genialen 9tb>herrn jmeifelloS in

SDlachiaöefl, unb bie liebliche (EIclia (Sonti [bie (deliebte gabrijjioSJ ift bem Gahmen
eineS SBtlbeS oon (Eorreggio ober ©uibo SHeni entfliegen." ©ut dmrafterlfiert toirb

ber lebenmecfenbe (Einfluß ber unter Napoleon einmarfchierenben granjofen auf bie

öon 3)efpoten unb ^Heftern etngefcf)läferten Italiener unb bie SBeichtöäter* unb

ajcaitreffentolrtfchaft, in bie Stallen unter ber Sieftauration jurücffanl. SBaS jeboct)

bie ^ßerfonen beS jmeibänbigen SlomanS betrifft — ihre SJiobefle mögen auS bem

fethjehnten ober auS bem neunzehnten Sahrfjunbert ftammen —, fo (äffen *fie,

feelenloS wie fie trofc aller Seibenfehaft finb, baS beutfehe GJemüt lalt. 3h" brei=

unb mehreefigen SBerhältniffe, ihre Sntriguen, bie öerrueften Abenteuer beS jungen

Sabrijjio erfetjeinen als ein nur mäßig amüfanteS ^uppenfpiel, unb eS ift einem

Ziemlich gleicfjgtttig. ob man bie puppen zulegt am ©algen baumeln ober auf bem

^arabebett liegen fter)t. (Erft gegen baS (Enbe getoinnt ber §elb einigermaßen

unfre ©ümpathte. (Er fehrt, ungezroungen, auS bem Sßalaft feiner Xante in feine

ÄerferjeHe zurücf, mo man ihn üergiften toill, nur toetl er bort feine ßlelia oer«

fto^Ien fehen fann, beren SJatcr ber geftungStommanbant ift. XaS fte^t beinahe

groß auS. tyabriz&to enttoicfelt fich, mehr unb mehr zu einem Siomeo, ber aber

roiberlicb, anmutet, toetl er ftoabjutor beS (Erzbifchofd öon Sßarma mit bem 9lnfpruc£)

auf Nachfolge ift unb rotrllicher (Erzbifd)of wirb, ehe er feine 9iomeorolIe auSge«

fpielt hat. (Er entfagt übrigens feinem Amte unb ftirbt jung als SKönch in ber

ßartaufe. ®ie Sßerfonen finb naiö gläubig unb ööQig geroiffenloS, ausgenommen

(Elelia, bie eine ^eilige ift, maS fte jeboeb, nicht abhält, bem gabrtzzto «in #tob

Zu fchenfen. SBielleicht barf man in bem 9toman einen Beitrag zur ^fnchologie

beS jefuitifchen Katholizismus fehen.

SKehr 3ufammenfaffung ber ^iftorif r^en Disziplinen! 2Bir ffobm

häufig ©clegenheit, beim Sefcn ^iftortfe^er Arbeiten zu bebauern, baß ihre SJerfaffer,

oft ausgezeichnet in einer XeilbiSziptin, etwa ber 2Birt)cb,aftS« ober ber 9techt8gefchtchte

unterrichtet, babei aller Sennrniffe in benachbarten Disziplinen bar zu fein fdjeinen.

©efonberS brängt fid) biefe Beobachtung angefichtS ber (anbeSgefduchtltchen Siteratur

auf. Sucht ba zum ©eifpiel jemanb*) bie feelifche «rt beS liroler S3olfe8 nach H"«"
SSciStümern zu zeichnen unb bemcrft gelegentlich: „(ES ift freilich faum möglich,, auf

*) SB« meinen bie tilc^ttqe S&xbtU von Slten« „Do« litolet So« in feinen SBetetümern".

Öot^a, ^Jcrt^eS, 1904.
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Grunb bcr SBeiStümer etroa« fixeres über baS innerliche ©crhältniS be$ ©olleS ju
ben Rödern ©tänben augjufagen. Aber ourti faum auf Grunb einer anbern DueQe.
SStr müßten bo roiffen, toic bie ©auern im SBirtSfjaufe bon bcr £errfchaft fprad)en,

toie fic ftch $u ben ©eroegungen ber großen SBelt behielten. SBtr roerben über biefe

Tinge roohl nie etroaS erfahren." Unb babei liegen in mehreren neuen Ausgaben bie

Ostmilte befi t ivolifdicn SRil lerfl DStoalbÖ bon SBolfenftein bor, beren frifdjefte — au*

bem Anfang be8 fünfzehnten 3ahrljunbert8 — eben ©jenen jnrijcrjcn Abel unb ©auern
mit naturalisier $reue toieberge6en, bie ^teilnähme ber ©auern an ber Sanbeft*

poüttf gerabe mit ben erroünfchten Sidjtern grell ftreifen. AIS erftc 9cebenbemühung

für ben Xerritorialb^iftorifer rotrb immer baS ©tubium ber ©pracb,c be£ berreffenben

SanbeS in ^rage fommen. Tann roerben in 3u 'un ft auch bie roieberfjolten 9te«

probultionen einer unb berfe!6en Urfunbe in fpractjUch finnloS entfteUter Sonn
unmöglich werben, roie man ihnen ebenfogut etwa in bem fonft roiffenfchaftli<$

trefflichen £rierifcb,en Archib*), bon bem un8 bie neuften $eftc jugegangen ftnb,

rote anberSroo begegnen muß. (Schließlich werben bann auch foMje teilbi*jiplinarif<$

befchrflnlten SBünfdje wegfallen, toie bcr, baß ber ©egriff SWirtelalter big an bte

franjöfifchc 9tcbolution heran auSjubehnen fei (JrierifcheS Ard)ib, ©rgänjungS«

jjeft VIII, ©. IV), unb ftatt beffen fitb, ©infict)t für eine beffere, auf aaerlci Gebiete

begrünbete, in ber £at immer nottoenbiger werbenbe Sfeupcriobifierung unftec

©ei'.ijirfite anbahnen.

©unte Gemälbcreprobuf tionen. Tic ^unftgefct)icr)te hat fo lange über«

loiegcitb mit ^h°toßrap&Jen gearbeitet, baß nur bie Gntmicflung ber formen einiger*

maßen aufgehellt toorben ift. 2Bet(t)e große (Sntmicflung SRoffael jwifchen 1504 unb
15Q7 im Sehen ber farbigen SBdt burchgemacht hat b>* no$ Ic{n ffunfthiftorifet

auSgefprochen. 3n einem ber lefoterfchienenen £>efte bon ©cemanuS „(Valerien

©uropaS", bie burch immer tjcrrlicrjcrc bunte Sieprob nf tionen ber alten SDicift«

erfreuen, finbet man ba8 ©pojalijio unb bie Grablegung nacheinanber unb mag
banadj jene CrntwicMung ermeffen. Tie #auptfacf)e ift: 1504 bunlelbuntc Siguren

bor einem Indien Gefamtton bc8 ©ilbeS, 1507 bunfelbrauner Grunbton, au£ bem
bie bloßen Geficater, Arme unb Unic bom hctau8leuchten. Tamit geht freiließ

#anb in $anb eine ungeheuer rafche 3unQ^mc bcr SRaumbehenfchung beim SRolen» -

J

1

unb — neben bem ©tubium SionarboS unb 9Jcichelangelo§ — tomtnen alft roeitre? i

©nfchlag ©lemente bcr ©egeifterung über neu auSgegvabne Antifen r^in^u: bcr 3ofep$£ -

'

bon Artmatb,ia ber Grablegung ift, roaS noch nirgenbS auSgefprochen toorben $u fein

fcheint, nach bem bamalS foeben aufgefunbnen fiaofoon ber berühmten Gruppe gemacht.

Tie belbcn Jijiane biefer ftefte, bie 2Jcundmer Toroenfrönung unb ©enu§
t

unb (Supibo au8 bcr Galerie ©orghejc, beibc« Alter8roerfe bc8 SMerlönig8, finb

bielleicht bog aUerbeftc, mag bisher an farbigen 9?acb,bilbungen alter SRciftcr ge-

boten toorben ift. Tic ©chroarjroeißreprobuftionen be8 trefflichen ©pemannfetjen

„aicufeumS", bic tuir noch bor roenigen 3at)ren empfehlen burften, feljen baneben;
roic iotenlöpfe auS. ©cfonbem Toni toiffen mir bem ©erlag, baß er auch foIcb>

SKcifici be8 fteb£efmten SahrfmnbertS, bie \c{\t gewöhnlich beifeite gefteQt u^erben,

mie SJiorcclfe, ©aloator 9iofa, fiuea Giorbano, biefed große SDcalergenie , SRaratl

in ausgezeichneten JReprobuftioncn borführt ©ielc, bie mit ben jahlreichcn sißub(U

tationen bcr mobemen Hunftgefchichte einigermaßen bertraut )u jein glauben bürfc

roerben burch biefc fdumc ©ammlung ihre ©orftellungen bereichert unb ihre

anfehauung berichtigt finben. H. W.

*) ergänaungäljeft \1U, 0.93: ^ctenroefen.
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2?ufftfd?e Briefe

Don <Se orge <£leinon>

9- Der 21öel nad) öcr Bauernbefreiung

1 afyrcnb fid) bic Qßttß bemühten, auS ber dworjanstwo einen ?lbel

üon »i'cftcitropäifcfjem SBert ju Raffen, reifte bic ©auernfrage

$u immer größerer ©cbeutung für ben ruffifdjen «Staat heran,

©crabe in ber $eit, roo ber Slbel juriftifd) bie f)öd)fte «Stufe

I feiner «Stellung im ruffifdjen Staate ^ugennefen erhalten hatte, *)

bic ©infüfjrung einiger ftaatlidjer S^rcbttinftitute **) aud) bic toirtfd^aftlidje (Seite

feiner Sage möglidjft günftig ju gcftaltcn fucqte, befanben fief) bic 93aucrn auf

bem tiefften Sßunft in rechtlicher, roirtfdjaftlidjer unb fokaler SBe^ictjung. CDie

gutsfyerrlidje gabrif***) mag bad fc^liminftc geroefen fein , n>aö je einer

2Henfd)enftaffc nach bem Mittelalter zugemutet nntrbe. SBic jebe Ungcrcchtig-

feit, bie gegen ganje leite ber ©cnölferung begangen wirb, üor allem bic

(Stärfc bc8 Ungerechten untergrabt, fo ging cd aud) in unferm gaöc mit ben

abliefen ^abrifanten. 3Me ©utSfabrifcn mit ihren «Srijrcdcn finb bic ($eburt3<

ftätte ber ruffifrfjcn SReüolution. Sie tuaren ber $unft, an bem fid) bei ben

unbemittelten ?lblidjcn ber 9?cib gegen ben retchen «Stanbeögcnoffcu unb ba$

SJfitleib mit ben gequälten ^abrifarbeitern cnttwtfclte. Sic ftclltcn baö Wittel

fokaler unb ttrirtfehaftlicher Differenzierung bar, baä ben bureaufratifd)

$ufammengefügten „SlbetSftanb" junächft in ^tnci einanber feinbliche Säger

*) »aron 3. 31. Äorff, 2)ie dworjanstwo. 6t. Petersburg, 1906. 6. 181.

•*) SJormunbföafterat, Sorföu&bant unb ^nftttut (prikas) ber öffentlichen 9Uo^(tAttgfeit

;

üe rourben 1861 aufgehoben.

•**) Sogenannte (grbgutöfabrifen ; fie rourben befonberä in ber jroeiten §Slfte beä adjt«

Hinten 3ab,rb,unbert« gegrünbet; in u)nen rourbe bie 3n>ang$arbeit angeroanbt. SW. lugan*

»aronoroSü, 0ef$ic$!e ber ruften Sabrtf. Deutle Huägabe e. 120 ff. Berlin, ©mit

gelber, 1900.

©renjboten III 1907 85

Digitized by Google



G46 Hufflfäe Briefe

teilte. Die ©reigniffe in SBefteuropa unb 9iu&lanb3 (Eingreifen in bie ^olge*
"

erfdjeinungen jener (Sreigniffe brauten bie (Segenfäfce jum IBeroufjtfein ber

fämpfenben Xeile. 9Bät)renb fich ber Abel jerfleiferte, erftarfte bie ©ureau*

fratie. Hu8 ber 3Ritte ber leibeignen iBauern aber rouch$ ein neuer roirtfehafttitih

tüchtigerer Unternehmer* unb Äapitaliftenftanb t)ertoor, als e3 bie dworjanstwo

fein lonnte. Sil« ber Äbel, ber fid) um bie Skroirtfchaftung feiner Söeftfctümcr

meift nit^t fümmerte, bie ujm bon feinen leibeignen IBertrauenömännern

brot)enbe totrtfe^afttietje ©efat)r erfannte, ba mar eä für tt)n $u fpät. $)ie

(Sntmtcflung mar ot)ne fein gutun fth°n Su gegangen, als bafe fte noch

hätte ohne Slnroenbung oon ®eroaltmittcln rüdgängig gemacht merben fönnen.

ienn auch be3 ©taatcä Äugenmerf mar auf biefe ftürfem, alfo ihm nfifolichern

Elemente gerichtet. Mach ber töeaftton unter bem erften $aul erlieg Hleranber

ber ©rfte am 20. ftebruar 1803 ba« ©efefc über bie „freien i'anbroirte",

Sftfolau« ber (Srfte 1842 ba« bon ben „ »erdichteten Hnficbfern". öeibe

©efefee »erfolgten ben Smtd, ben @)ro§grunbbefi$ern $u geftatten, einzelne

©auern ober ganje Dörfer auf ©runb befonbrer Verträge freizugeben,*) ba*

t)eifit ben roirtfchaftlieh ftarfen leibeignen bie SWöglichleit ju geben, fich au3«

jufaufen. ©ab cS boch leibeigne, bie über Millionen Vermögen oerfügten

unb §anbet mit (£t)ina unb Snbien trieben, ferner gemattete 9?ito(au3 un-

freien Säuern, Sanb unb Käufer ju ermerben, ^abriten unb §anbel8häufer

ju errichten, öffentliche Arbeiten ju übernehmen ufm., aber — nur mit ©e*

nehmigung ihrer ©cfifeer. ©urdj biefe Älaufet mürbe mit §ilfe ber roirtfehaft--

lichen SKafcregel bie SBebeutung be$ «bei« als Organ ber aarifchen ©taat*^

geroalt anerfannt unb hervorgehoben, ber Slbel aber in feinem empfinblichften

©efüt)I nicht beunruhigt. $iefe lefcte bem Slbel gebotne (Gelegenheit, feine

Autorität im (Staat auf etroaä anberm aufzubauen als auf ber ®nabe bed

3aren, fyat er nicht benufct. $ie ihm reichlicher auftrömenben Oelbmittel hat

er größtenteils ju fröhlichem ßebenSgenufe im SluSlanbe oerroanbt unb bort Ä

am ©pieltifch ju 93aben**8aben, in ben ^ßarifer ShantantS unb in ben

böhmifchen Säbem bie Operettenfigur beä „reichen Stoffen" gefchaffen. $ie

(9cfd)äfte bed ©taateS aber beforgten ber Xfdnnoronit unb oerarmte unb

heruntergefommne ÜBerroanbte, bie faum ein ^Bauernhaus ihr eigen nannten.

3)a brach oer Änmfrieg t)eretn, unb oor aller Seit rourbe bie ganje

innere jpaltlofigfeit ber h^^^0^ Äreife offenbar. SJHfolauS befannte

feinem Nachfolger, eS fei ihm nicht gelungen, ein roohtgeorbneteS Steid) gu

hinterlaffen — unb ftarb. «leranber ber ^meite roanbte fich ben „roohl=

gebornen" ©tanb um Untcrftüfcung bei feiner Reform $ur SSefferung ber Sage

ber ©auern, nicht ber ©auern rocgen, fonbern um ben ©taat, ba« ruffifcfje

SReich au retten, ©r berief fich &Q&ci auf if)r* «9^ Äuffaffung, monact) ber

*) SDiefe Wafcregel E»atte bid 1861 jut Befreiung oon 164000 mannten SeeXen

öetü^rt
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Slbel baju ba fei, bem £aren ju Reifen, bte Säuern $u regieren.*) SBie be*

fonnt, l>at fid) bte dworjanstwo unfähig ernriefen, bie iljr $ugebad)te Aufgabe

ju töfen. Xeil* au* böfem 2Men,**) teil« au* Unbilbung***) leifteten bie

»blicken ben SBünfdjen be* 3aren SBiberftanb, unb biefer \efy fidj fätiefclidj

genötigt, bie SReformfrage in ba* „geheime Äomitee" au* f>o(jen SBürben»

trägem gu geben. t) 9tbfict)tcn bcö 3Qrc" m*> Stellung be* Slbet*

baju blieben ber ©efeüfdjaft nidjt verborgen, unb bie Xrägerin ber öffentlichen

SReinung, bie treffe, bie bamat* mdjt wagen burfte, über bie ©trafen*

reinigung $u Hagen, bemächtigte ftdj ber ^rage *m ©inne be* 3aren - ^e

treffe aber tourbe größtenteils Don bem teile beö ?lbelä gcfdjrieben, ben ber

©ojiatrebotutionär 2Rid}aüoro*K fpäter ben „bereuenben" nannte. $odj id)

fann t)ier feine $arfteHung ber großen SReform geben. 3t)r (Ergebnis für ben

Sbet al* ©tanb mar beffen rtuflöfung.tf) $«t pofittoen Seil ber Reformen

*) »ei fein« Ernennung jum SRintfter bei Innern nutete @. 6. Sanitoj am
28. Sluguft 1855 ein 9iunbfa)reiben an bie @ouoernemeniiabelimarfa)äac, in bem ei unter

onberm bjefj: „Unfcr allergnäbigfter §err fyat mit befohlen, bte bem «bei feilend feinet gc«

frönten »orfabren gefdjenften 9teä)te ju bewahren." ferner führte ber 3« ta feiner an ben

«bei oon SRoifau gerta)ieten SRebe aud, er babe niaji bie «bfiä)t, bie 2eibeigenfä)aft fofort

aufju^eben, boa) Iönne ber bii$erige «Juftanb nia)t fortbejteb,n. Darum fei ei „beffer, oon

oben" bie nötigen Schritte ju tun, ali bie Serftörung ber oor^anbnen 3uftanbe „oon unten"

jujulaffen. (Shi&Iaja ©tarina, »b. 27 oon 1881, 6. 228 ff.)

**) Smmebiazberi^t bei SRinifteri bei Ämtern oom 26. Dejember 1856.

**•) 25er «belimarf<&au* St. SR. UnforoiK erfarte bem 3oumalifien Z. 3)fbanfa)ejem, im

<9ouoernemenlilomitee ju Xn>er feien oon breijeljn SCbliajen nur er unb noa) einer befähigt

gewefen, bie jdjrtftüa)en Arbeiten bei ftomiieei au$jufObren , roäljrenb (SJjomiatbro fa)rieb:

„3>er «bei fjat ben Äopf oerloren, weife niä)t, wo er anfangen foD. ©i gibt ju benlen, unb

n>ir fmb aller Denlarbeit fo entwöhnt, bafc bei bem erffcn SJerfua), ei ju tun, ber Äopf ju

fa)merjen beginnt." (2>f$anfa)eiero, (Spodje ber gro&en Sieform, je$nte Äuflage, 6t. »eieri«

bürg, ». SR. SBorf, 1907, ©. 135, »nmerfung 2.)

t) Sei 6. 6. Zatifd)tfo)en>, ftaifer Sllcjanber ber Smttit, »erlag 91. 25. Sfutoorin,

8t »eteriburg, 1903, näb,er bargefteüt im jweiten »anbe 6. 299 bis 385. 2)ai »ua),

baö tinc ganj gute Überfielt übet bie Sieformen gibt, mürbe feinerjeü gefa)rieben, um ben

9taa)meid )u bringen, bafe görft »iämarrf an bem Kriege oon 1877/78 unb oor aOen Singen

am »ertiner Äongrefe fa)ulbig fei. <S* ift einer ber oielen »eroeifc, roie „grofejügig" bic ruffif^c

Diplomatie ade Wittel amoenbet, um politifcb.e erfolge ju erreiajen. XDerbmgi gehört su

fo!a)er „Okofougigfett" aua) eine w3Biffenfa)aft", bie fta) baju ^ergibt, Arbeiten rote bie 2atifa)>

tfcfieroi ju liefern.

tt) »aron 6. «. jtorff, »ramo 1906, «r. 43, S. 3288 ff. Siebte aua) »altoa», a. a. C.

©. 178/74, „2)ie (frgebniffe ber gro&cn »eform" : „Sur ben «beliftanb braebten bie Sieformen

in ü)rer §olge: 1. wirtfa)aftlia>e« eienb a) babura), bafe oon ben «blieben allein ba« fianb

auegefauft würbe, o^ne bafe ibnen für bie »auernarbeit, bie in ber 0utSroirtfa}aft baS »etriebS»

lapital barfiellte, ein g(eia)er SBert audgejab,lt würbe, b) infolge ber falfc^en 3)ura)f0b,rung ber

Operation felbft, c) infolge bei plöftliajcn wirtfa)aftlia)en »rud)ei, bei Übergangs com Softem

bex obligaiorif^en 9farbcit ber Säuern jum Softem oon gemieteten Slrbeüöfräften in ber 2anb«

wirtfa)aft, unb d) infolge bei SRangeli irgenbeiner «grarlrebUinnitution oon 1861 bii 1866,

an bie man fut, böite um SDarleb.n wenben fönnen, umgeleb.rt aber bura) bie <ginfu$rung einer
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hat bie Sureaufratie unb bie 3ntcßigen$ geleiftet, mäfjrenb ftd) bei lanb*

befifcenbe Xeü be3 Abelä mit bem if)m ausgezahlten ©elbe erft recht Aua*

fchmeifungen aüer Art Eingab, ober foroett er Sßerbinbung $um $>ofe ^atte,

$u retten fudjte, wo« ju retten mar. @eit Aufhebung ber ßeibeigenfehaft war

bie Abeläfrage ein Xeil ber Agrarfrage geworben. SBenn fettend beS Abeld

ftänbifa^e Sntereffcn in ben SSorbergrunb gefctjoben mürben, ober menn ber

Abel alä ©tanb ben 3aren an ber ^Regierung über bie Säuern Reifen füllte,

finb gan$ nüchterne materielle ©rmägungen einzelner am §ofe SNiicfjtiger bc=

ftimmenb gemefen. hinter bem SBort Abel oerbirgt fidj feit 1861 in SRuß-

lanb ber begriff ßlique. Stenn burd) bie Reform mürbe nach Sage ber

Singe nid)t ein ganzer gcfdjloffener ©tanb gefa^äbigt, fonbern nur ber (leine

Seil barauS, ber fianbmirtfchaft mit $>ilfe leibeigner ©auern betrieb, $ür

biefen Seil beS Abels — Wictjtabliche Ratten reine fieibeignen — braute bie

gemäljlte gorm ber Söauerneman^ipation eine fernere mirtfchaftliche Äriftö, bie

um fo fctjärfcr mar, alä abgcfehcn uon bem S3crluft ber Arbeitähänbe auch bie

bamit ^ufammen^ängcnben Sfrebttinftitutc gefdjloffen mürben.*) 3n politischer

SSejie^ung aber mürbe bie lanbbefityenbe dworjanstwo ald foldje faft oöllicj

auSgefdwltet. Xite Qfinführung ber ©jemftmo, beren 9Baf)lred)t mcf)t Srbftänbe,

fonbern ©erufdftänbe berfuffichtigte, baö ©eric^tdftatut, bie SBauern unb

i£rieben$gericf)te fomie ict)liefjlich bie (Einführung eineä ISilbungäjenjuS für

ben Eintritt in ben StaatSbienft nahm bem Abel bie michtigften SBorrechtc,

beren er fich biä baljin gegenüber ben anbern ©tänben erfreut hatte. 25er

Abel t)attc fomit in ben fedföiger Sauren nadj feiner SWeinung bie 3)tit=

mirfung an ber Regierung üerloren, bie er immer aU feine Domäne be=

trautet t)attc.

2SaS il)m blieb, baS mar bie äußerliche, burd) Katharina üerliehcne ftönbifche

Organifation, einige Vorrechte beim 93efud) milüürifdjer SBilbungöanftatten

unb als gröfeteS Stecht ba$ ^ßetitionärecht beim $aren burdj Vermittlung ber M
öoubernementäabelSmarfchällc.**) Aber — unb baS fcheint mir baS Unglücf ber

aflju grofeen SltuabJ von prtoaten »grar&anfen 1866; 2. bie Sernubjung ber ftaatli<&cn SJo

beutung be« Stanbeä, baburü), bafe Üjnen boÄ Stecht genommen rourbe, für bie Verwaltung ber

dauern, für beten ftülic^eä unb roirtfctjaftltc^es üfiJo^ter^e^eit unb für bie genaue Äuäfu^mna

ber auf u)nen liegenben Verpflichtungen oerantn»oriUa)e Staatsbeamten ju fein; 3. ben Ver*

Luft tyret (Sljrenfiettung auf bem platten Sanbe, burd} fcerabfe&ung auf bie (Stufe oon gc-

roö!mlia)en ®runbbefv$ern , b. t. burä) Ujre Verroanblung au« Vertretern eine« ©tanbei in

Vertreter einer Älaffe, unb 4. bie SRotroenbigfcü ber üoerftebtung oom Sanbe, um fttö, Stiftenv

mittel ju fd)affen, bie Emigration bed «bcld, bie in ben ©täbten eine Sermif^ung bc« SlbeW

mit bem »mteUigenten» Proletariat ..."

") „lätigfeit beö ^inan3minifterium* oon 1881 bift 1894", amüia)e «uSgabe, St. ^eler*

bürg, SB. «itftt)&aum, 1902, S. 29.

**) 2)iefeö Äec^t rourbe ber dworjanstwo fd)on am 21. SlprU 1785 bureb Jlatbarina bie

3n>cüe gef<benlt (gramota). Dann im 3abre 1831 mürben entfpred/enbe Vcfrimmungen ©et«

Änbert unb erganjt in bie Varagtap^en 7 unb 62 ber Vorft&tiften über bie «beldoerfammlungen,

bie SBablen unb ben Sienft beö «belö fjmüber genommen; fte bilbeten bie ©runblage für
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gefamten SReformgefeggebung ber fertiger Sarjre $u fein — ben abliefen Jim*

bitionen blieben jtoet große ©infaÜtore offen, burrj} bie fte in bie neue Drbnung

SBrefdje legen tonnten. $aS mar bie ©iemfnooorbnung öom 1. Januar 1864

unb ba& Reglement für bie bäuerliche ©elbftoertoattung.

* *

$te ©jemfhooorbnung Dom 1. Sanuar 1864 enthielt folgenbe für unfre

^Betrachtung toefentlidje SSefrimmungen:

$ie 3nftitution ber ©jemftioo mürbe in 33 ruffifdjen ©ouoernementS

eingeführt. (Sie fegte fid) jufammen au* ($ouoernementd* unb Äretäfjemfttoo,

oon benen jebe it)te eigne Söetjörbe, bie Upraroa, unb ihren eignen SSahlförper,

bie «Sfobrauije, fyatte. 3)ie ißerfammlungen (ssobraniji) ^tten in ben ber

«öjemftmo überlaffenen fragen bie Snttiatiüe, mätjrenb ber Uprama bie (Sre*

futioe oblag. 2)ie ÄreiSfjemftroooerfammlung fegte fid) jufammen au$ Slb*

georbneten,*) bie getoätjlt würben Oon ben nicht ju $orfgemeinben ge^ötenben

©runbbefigern beä Jfceifeö ohne Unterfdneb ber 3uget)örigfeit ju irgenbeineut

Stanbe, oon ben ©täbtern ofme Unterfchieb be« ©tanbe«, oon ber SBcp

fammlung ber SBoloftälteftcn fomie ben Wlteften aller $)orfgemeinben. $tc

gutÄtjenlia^en unb bie ftäbtifdjen SBätjler übten ihr Söahlredjt cntfpredjenb Um-

fang unb SBert if)red SmmobilienbefigeS unter ßugtunbelegung eines ^temtief)

niebrigen .ßenfuS aü&> ^e ^Bauern mahlten t^re Slbgeorbneten cntfprecfjcnb ber

©röjje beS fianbeäbefigeä ber in einer SBoloft liegenben 3)orfgemeinben. 3)aä

ßreiäamt beftanb auä fed|$ oon ben SfreiSücrfammlungen ernannten ©ei*

georbneten. S)ie ©ouocrnementäfjemftmoüerfammlung beftanb auä Stbgeorb*

neten ber Äreiäuerfammlungen , unb $mar je $mci bte fünf oon jebem greife

entfpredjenb ber ^at)l oon beffen SBeüölferung. 3)aä ©ouoernementäamt fegte

«rtttel 112 unb 135 beä neunten SSanbeS ber ©efefcfammlung oon 1857. 3116 im 3cu)re 1865

(11. Januar) bie Sbeläoerfammtung oon 9Jto3fau mit 270 gegen 36 Stimmen (f. Xartfa)tfd)cto,

SUeranber bec 3n>cite, ®b. 1/ ©.525) um Einberufung einer SoRäoertrerung unb einer all*

ruften «belSoerfammlung bat, ft&rttt ber ©enat hiergegen ein, unb ber 3or erfldrte in

einem an ben Wmifter bei ^nnern ©rafen SBaluieio geria)teten SReffript oom 29. Januar 1865,

bafe lein ©tanb baS Sea)t b,abe, im tarnen eine* anbem ju fpred)en, unb bafj niemanb berufen

fei, bem Äatfer Aber 9ht$en unb 92öte bei 9ieia)e4 ungefragt Vortrag ju ballen. @ntfprea)enb

biefem 8efä)eib rourben bie Statte! 112 unb 135 im 3ab,re 1868 abgeänbert unb fanben aua)

in bet ®efe*au3ga6e oon 1876 »uäbrud, b. b- ber Hbel ging be« $etitton3rea)t* oerlufrtg.

(grft im 3ab,re 1888 gab SOeranber ber dritte bem «bei baö $etirton«re<$t in enoeüerter

g-orm }urü(t, toaä feinen 3lu3brucf in 9(rtite( 152 unb 169 beS neunten SBanbcä ber ©efefc*

fammlung Su&gabe 1899 M8 1902 ftnbet. (6. 9tea)enfa)aft$beria)t bei 9teia)dratä aber feine

©efa)aft8füb,rung im 3abre 1901/02, 6. 159, St. Petersburg, »cia)äbruderei, 1908.)

*) 3n bem jum mittlem 6a)n>ar)erbegebiet ge^örenben Äreife %tlt$ beftanb bieÄreiäfjemfhoo*

oerfantmtung jum Seifpiel auä 33 Vertretern ber @ro|grunbbeft^er, 10 Stabtoertretern, 28 $er»

rtetern ber Bauern. Unter ben (entern waren aua) (Sroftgrunbbefifer. SB. 2). Spaffomitfcb,

©efammeöe ©Triften, »b. VI, ©.285, in feiner SerteibiaungSrebe im projefe gegen einige

®emeinbedüefte, bie bie ffiabl liberaler ©utöbefi&er jugelaffen 6atten (21. [2.] Wflrj 1879).
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ficf| au* fcd)3 oon ber ©ouoernemcntSOerfammlung ernannten ©eigeorbneten

jujammen. 5>en SSorft^ in bet Äreteoerfammlung führte bei ÄreiSabeU*

marfrtjall, in bet ©ouoernementäoerfammlung eine burct) befonbecn Ufas ju

ernennenbe Sßerfon — meift ber <8ouoernement8abelömarfcf)an. 2)ie ©ifcungen

maren öffentlich unb fanben einmal jährlich ftatt, wobei bie ber Otauoernementd;

oerfammtungen ntc^t länger als jwangig, bie ber &rei<Soerfammtungen nidjt

länger als fieben Xage währen burften.

SBie aus ber furgen 2)arftellung ber ©iemfttooorbnung tjeroorgetjt, t^at

ber Abel lebiglidj als ©eftfcer einer genriffen Änja^l Statinen fianb, bie

je natfj bem ©obentoert in ben oerfäiebnen Äreifen oerfdjieben ift, Qüttitt ju

ber ©jemfttoo, unb gtoar mit allen ©utbeftfcern aujammen. Sin ©teile be*

©rbftanbe« mar ber (Srmerböftanb getreten unb bamit burc$ bie ©efefcgebung

einer (Sntroidlung SRedjnung getragen, bie fidj in ber $rarj* trofc ber £eib;

eigenjefjaft längft ooHjogen tjattc. Dafc in biefen ©orfdjriftcn öon bem bis balnn

über Oebütjr oertoöfjnten Hbel eine 3utfidfefeuitg gefunben »erben tonnte,

mögen folgenbe 3af}len geigen. 3m 3at)re 1878 gab eö im ganzen 114716 abliefe

©efifeungen. $5aOon waren 24381 über 500 ©efejatinen grofj, 33784 tum

100 bis 500
r
42754 oon 10 bi« 100 unb 13797 nicfjt einmal 10 Statinen.*)

$aS roiU jagen: oon 114716 abliefen (Sutern toaren f)dcf)ftenft 58165 in ben

©jemfnoooerjammlungen oertreten, baö fjeifct, n>enn nidjt eine ganje tln^a()l

oon SWanbaten an bie bürgerlichen Vertreter gefallen toaren. $Ufo minbeftenft

bie Hälfte be* Abels, bie bis 1864 aU ©eamte be« ©taate* unb ablieft«

Snftitutionen in ber $roöinj jcfjaltete, rourbe bur$ ba* ©jemfhooftatut an

bie aroeite ©teile gecücft. läfet fid) benfen, bajj allein fäon biefer Um*

ftanb eine STOenge Reibungen tjeroorgerufen Ijat, bie oom erften Sage an

jtoifcr)en ben ©elbftoertoaltung3!örpern unb ber ©ureaulratie ^errfdjten, um

fo meejr als bie meiften alten ©eamten bodj in ifjren Stellungen blieben, roenn

audj unter anbrer ^Benennung, tiefer pfodjologifdje Sßunft, bem idj im ©im
oerftänbm« mit §errn ©oremöfin unb im ©egenfafc ju §errn ©itte**) eine

) 2>ie Iatfaa)e, baft fa)on 1878 fafl ein «cbtel beS »eis roeniger als 40 SRorgen bc

ft$t, beutet barauf b^üt, roelcbe gewaltigen fojialen unb nrirtfcbaitlicben @egenfa$e innerhalb

biefed „Stanbe«" bertf^en. Diefe ©egenftyc treten noö) mebr betoot, fobalb mir un* baran

erinnern, wie oiele «bliebe Uber 40000 Morgen »erlügen, unb bafc c* einzelne unter ifenen

gibt, bie brei bis oier Millionen Korgen Sonb ju eigen nennen. Unter ben gabrtfatbertetn

ftnb 3nba^et Don 2tbetöpäffen gegentoariig leine Sellenbeil.

**) Öiebe beffen Dentfcbrift über bie Sjemftao an ben Qaxtn vom ^abre 1899, beraub

gegeben oon ^eter 6truoe, Stuttgart, bei 3. §. SB. Sie« ttacbfolger (@. m. b. ^.), 1908. 2>ie

6a)rift rourbe burä) (S. oon ber ©rüggen in feinem SBer! „Xiai b<urige Stufclanb", £eip|ig,

Seit & <&o., 1902, eingebenb geroürbigt. ©efonber« (baraftcrifiifd) für bie Stellung eine« SRtmfiert

im alten Siufelanb ift bie Zaifad)e, baft fia) ber Jinanaminifter ffiitre für feine SUiöfiib^rungcn

feine« atntlia)en aRaterial« bebienen tonnte. So war er gelungen, feine SUtfc^utung bunt

bie tatf&cblüben «ngaben oon Seroo«»eauUeu, Äennan, ffiaOace, S>ragomanoio, Sfbanfcbeien

ju belegen.
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grofee ©ebeutung beilege, fonb im Saufe ber 3at)re ftetige Kräftigung au*

$mei öoneinanber unabhängigen ElueHen: au* bem JRüdgang be* üblichen ©e*

fifce* unb au* bem berechtigten SSunfche bei ©jemftroo, auch bie bäuerliche

©elbftoermaltung in ben 9tat)men it)rer ejefutioen Kompetenzen $u Riehen.

* *
*

23ie befannt, mürbe bie bäuerliche ©elbftoermaltung nacf) bem 3at)re 1861

berart eingerichtet, bog meber bie @ro§grunbbefi$er, noch bie neuen ^ßroüinjial*

felbfltjermaltungdförper, nämlich ©jernftmo, bie SDcoglidjfeit hatten, irgcnb*

einen (Einfluß auf bäuerliche Angelegenheiten ju geminnen. SJiefe waren t>tel«

mehr tton ber 3entralgemalt abhängig. Anfcfjeinenb foUte biefe Unabhängigfeit

bet bäuerlichen Oemeinben tion aflen übrigen Organifarionen ber ©efeUfdjaft,

in benen bie ©ut*befifcer nach £aö* Dct ^inge eine oerhältni*mäfcig grofce

Stolle fpielen mufeten, gerabe im ©egenfafc gu ben bor 1861 herrfchenben Ser*

hältniffen ber Sßufion ber Freiheit befonber* ftarfen Au*brucl geben. $er

ruffifche Sauer foUte fich cntfpredjenb bem SBunfdje ber ©lamjanopt)ilen im

Gahmen ber fommuniftifchen SWirgemeinbe in flamifcher unb rechtgläubiger

©onberart entroideln unb barin nicht burch äußere ©inflöffc geftört werben.

3n bem ßanbe, roo fich ber Abel al* unfähig erroiefen t)Qtte, Kulturträger gu

fein, fejjte ein $eil ber ©efeüfchaft alle feine Hoffnungen auf ben öauern*

ftanb, in bem angeblich alle bie nationalen Kräfte aufgefpeidjert fein foÜtcn,

bie fpäter einmal ba* ruffifche SBolf gro§ machen mürben, unb bie ftarf genug

fein fönnten, alle roefteuropäifchen (Jinflüffe au* bem ©olf*ftaat au*jufto§ett.

©o fagten roenigften* bie ©lamjanoplulen, unb nach ifjren SBeifungen hanbelte

bie Regierung. $ie oermeintliche Freiheit mürbe für bie ©auern 511 ftrengfter

Slbfdjliefeung gegen alle« ba*, ma* mir in (Suropa fd)lechtt)in Kultur nennen,

©ie mürbe beforgt burch bie ©ureaufratie, mit ben Organen be* HHinifter*

be* 3nnem (®ouOerneure, Krei*hauptlcute, Krci*au*fcf)ufj für bäuerliche An*

gelegenheiten) unb mit benen be* ^eiligen ©^nob* (©eiftlichfeit). ©alb ftcUte

e* fich aDct h«rau*» DQ& m ocr neuen Organifation irgenb etwa* nicht in

Orbnung fein fönne. $er Abel, ba* hc'6t *"cr einige bem §ofe nahe ftehenbe

abliche ©rofjgrunbbefifcer, mied nach, bie ©cfmlb an allen Unjuträglichfeiten

in ber *ßrobtnj trage bie Sßreiägabe be* Abels al* ©tanb. 3h* 3beal mar

bie AbeUoligarchie, nach ber alten Formel: £ar un0 regieren ben Säuern

gemeinfam, ade übrigen ©tänbe fyabtn fich lebiglich um prtoatmirtfcr)aftltd)c

fragen ju fümmern! 5)ie Kirche rourbe Helferin biefer Kreife. $>enn menn

ber SRangel eine* ©influffe* feiten* be* Abel* bemerfbar mürbe, fo gefdjat)

ba«, aüerbing* im negattoen (Sinne, in fragen be* ©eftenmefen*. SBährcnb

ber §errfcf)aft 9lifolau* be* (Srften famen infolge ber 3)ulbfamfeit ber ©ut**

befifcer nicht fooiel Klagen über ©eftiercr toor ben ©tjnob fpöter, al*

$ope unb 3*pramnif allein mächtig im $orfe mürben. 97?it ber religiöfen

©emegung $anb in $anb ging bie fo^ialiftifche Sßropaganba ber Sßarobnifi.
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$a* gab ben «Stimmen gröjjereS ©emicht, bic auf ben Slbel als auf bie bcfte

©tüfce be« X^roned fnntoiefen. Äuä bcm flarojanophilen Sager bertrat Jcatforo

folchc fonferoatibe Hnfcfymungen mit fteigenbem ©rfolge. Slleranber ber Qmtitt

befdjräufte infolgebcffcn feine eignen Reformen bort, mo er fie ty&tte ermcitern

foHen.*) (Statt ber ©jemftmoorganifarion ben öoben freizugeben, in bem

fie t)ötte SSurjel fdjlagen fönnen, burct) SSerbinbung ber SSBoloft mit ber Stete*

unb ©ouoeraementsfjemftmo, mürben bie ^unttionen aller ©elbftocrmaltungös

förper befä^nitten. Die 93efteuerung faufmännifcher unb tedjnifdjer ^Betriebe

mürbe it}r befchränft, **) it)re materielle fieiftungSfähigfeit infolgebeffen fjerab«

gefefct.

Die ©jemftmo berlor an ©ebeutung in bem SDtofje, mie ?(bel unb ©ureau*

fratie — immer mehr burdjauS ibentifdje Segriffe — an ©tärfe gemannen,

ßeiber mufe icf) e« mir heute oerfagen. biefen unterirbifc^en Stampf, ber bon

1864 bis 1877 auSgefOtiten mürbe, nö^er barjufteHen. Da* mürbe eine

ganze SRetye von ©riefen in Slnfprudj nehmen. Sud) müßten Materialien

herangezogen merben, bie heute nodj nict)t ohne meitere« jugänglit^ finb, fo über

bic Vorgänge, bie zur (Ernennung Xolftojä jum Unterricf>t8miniftcr führten,

über bie ^Beziehungen SßobjebonoftzemS fomie ftfjliefelidj über bie Stellung ein»

zclner einflußreicher Familien zum 3aren un° Sum Thronfolger. 3ch tann

mich nur an bie äußern Xatfadjen hatten, unb bie (äffen bie 3eit bon 1864

bi« zum Ausbruch beS &ricge& gegen bie Xfirfei, ja bi« zUT ^^ronbefteigun

g

SUejanberS be$ Dritten für unfern >$mzd unroefentlich erfdjeinen. ©ie mirb

furz gcfennzeithnet: ber Slbel berlor immer mehr an roirtfdjaftticf)er Straft, unb

ber ©rmerbSftanb ber ©rofegrunbbefifcer teilte fidj in eine Partei, bie für bie

meitere Slu&bitbung ber bemofratifchen ©elbftoermattung eintrat, unb in eine,

bie bie SRütffehr zu ben ©erhältniffen ber 3eit oor 1861 münfdjte. Dicfe zweite

mürbe trofc ihrem innern Unmert al« Äulturfaftor bie ftärfere, unb $max ganz

abgefehen bon ben ermahnten potitifchen ©rfinben auch bedhalb, meil ber

<5taat burch bie vielfachen potitifchen unb großen mirtfdjafttichen Unter-

nehmungen barauf angeroiefen mar, bie Qcfyi feiner SBeamten zu oermehren,

hierher gehörten oor allem bie tief einfdmeibenben Neuerungen im 3Qrtum
*ßoten, beffen 3uftiz* unb UnterrichtSbehörben bis SDätte ber 1870er Sah«
oollftänbig in ruffifche §änbe übergingen.***) Die Eroberungen in 3*ntralafien

fchritten möchtig Ooran. (Sine grofje 5InjaI)l oon (£ifenbat)nen maren gebaut morben.

©ie gehörten z^ar ^ßrioatgefedfehaften, aber zogen bennoch megen ihrer beffern

^Bezahlung oiele (Elemente in ihren Dicnft, bie ftdj fonft bcm ©taatSbicnft zu

gemanbt hatten. 3cfj glaube nicht, bafe ber cintretenbe ©eamtenmanget birett

•) 6r toünföte, tote et felbfl gefagt bie ©elbftöenoaüung etaaurtt^ten, um bie Öe>

feOfdjaft für fpälere parlatnentarte ZAtigfcit DOtjubeteüen.

-) 21. Stooerober 1866.

•*•) «tter^ö^fl beßfttigte« ©matten be£ Äomttee« für bai 3«tutn $olen oom 20. 6cp ;

temb« 1876.
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auf bie (Sntfchltefjungen ber Regierung gemirft fyat. Äber ich meine, alle bic

angebeuteten tehältniffe müffen bei einer Regierung, bie in ben ©elbft*

üermaltungöförpern nicht mehr bie miehtigfte <5d)ule für bie politifehe Reifung

ber ®efellf(r)afi fah, ben ©ebanlen angeregt tjaben, fidj nach einer ßlaffe in

ber ©cfellfchaft umjufehen, bie nach ihrer SWeinung geeignet mar, bie 6abreS

ber SBehörben ju füllen. Diefe Stoffe ober mar ber $eil beS SlbeU, ber in

altruffifcher Sluffaffung feinen innern SBert nu$ bem 9J?afje ber itjm burd) ben

3aren jugemanbten ©nabe herleitete — ber Dienftabel. liefen Dienftabel

micberhergeftetlt unb mit SJZadjtbefugniffcn auSgerüftet $u hoben, mar eine

ber mefentlidjftcn Seiftungen ber Regierung SlleranberS beä ©ritten.

3rlan5 als Dorn unter bem $an$ev (Englanbs

2

er Skrfuch, Urlaub aufrieben ju [teilen, ift natürlich bcS 3chtoci§e3

ber (Sbeln mert. SRur hat bie @efdjid)te längft baä Urteit for*

muliert, ba§ ber SBcrfudj, ben ©labftone nun unternahm, feheitern

muftte, nui)t nur megen ber Abneigung beä englifä^en VßolU,

fonbern auch an feiner innern Unmöglichkeit. 3)urd) ben SRüd?

gang ber 53cbölferung SrlanbS auf bie ^älftc beä frühem «StanbeS mar bie

3at)( feiner ^arlamentSabgeorbnetcn relatiu biet $u gro§ geroorben. ©labftone

mollte fic entfprecfjcnb berringern, roaS natürlich in ber Sachlage ganj begrünbet

ift unb aud) in ©nglanb feinen Söiberfprud) fanb. Aber für biefe Ginbufje

foltten bie 3ren überreich cntfdjäbigt merben. (Sie foflten enblid) £>omeru(e

erhalten: ein eigne« Parlament in Dublin, baS bie irifdjen Angelegenheiten

erlebigen follte. Gin gmeiteS C^cfc^j follte ^Q^crfteHen au* ©rofjgrunbbefife

bilben. ©labftone bermicS auf Öfterreiä> Ungarn; Srlanb merbc nicht fo biel

(Selbftänbigfeit erhalten mie Ungarn; fein 5Berl)ältnia ju ©nglanb roerbe eher

bem jefoigen ©ädernd ^u ^reufcen ju bergleid)en fein. DaS mar benn bod) ben

©nglänbern 511 biel, nid)t nur ben alten 2öf)igS, fonbern au.1i vielen 9tabifalen.

Der ^er^og bon Debonftnrc, ©ofdjen, 30r^cr
r ferner 53right unb Styambertain

trennten fid) bon ben ©labftonianern, bie nunmehr offiziell ben 92amen liberale

annahmen, unb oerbanben fidj mit ben Äonfcrbatiben $u ber neuen „unioniftifdjen"

Partei; fie mollte bie Union 3rlanb$ mit Gniglanb aufrecht erhalten, DaS
UnterljauS lehnte baS £>omcrulegefefo ab. ©labftone orbnete 9ceuroaf)t beS

Parlaments an, erlitt aber eine fernere Wicberlage.

Die golge mar, bafjün Sanuar 1887 ein neueS fonferbatibeS SWinifterium

(BaliSburb, gebilbet mürbe, in baä aläbalb auch ®ofth«n «nb Dcbonfhire ein*

traten. Die neue ^Regierungspartei mürbe bor allem burd) ben gemetnfamen

©renj&olen III 1907 86
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Abfcljeu gegen §omeru(e jufammengehalten. Arthur 99alfour, bet fpütere

^remierminifter, mürbe ©ijefönifl Don 3rlanb unb §te(t mit ber nötigen <£nt«

fc^loffen^ett bie ©emegung in 3rlanb niebec. ©r freute bor Auanahmegefefcen

nic^t jurücf. Auch bie fonferoattoe Regierung entfchlofj fich nun, mohl unter

bem ©nftujj ber liberalen Unioniften, ju ^Reformen. 1887 unb 1891 fdjuf fie

©efefce, bie mit ©taatö^itfe bie Ummanblung Oon ©rofegrunbbeftfcungen in freie

©auern beförberte. gür ©erfehr, für (Sntmäfferung, für ©dmlmefen mürben

anfehnlidje (Summen $ur Verfügung gefteQt.

(Sine (Spifobc biefer 3*it bilbet eine $(nf(age ber ^timeö gegen ^amell,

bafj er UNonbfcheinbanben organifiert höbe unb an bem 3Rorbe im ^fjonifparf

minbeftenä inbireft mitfdjulbig fei. 3n einem $ro£e§ ermied fid) baä 9Raterial,

auf ba& bie Anfdjulbigung in gutem (Glauben gegrfinbet mar, als gefälfay.

©chlimme (Sinbufte erlitt $ameQ8 Anfef)n 1890 burd) einen S^cjc^eibungÄ*

projefe, in bem er oerurteilt mürbe. Die infame Partei fpaltcte ftc^ in tßarnefliten

unb Antiparnefliten, moburd) menigftenS ihre SKtionäfälngfeit gelähmt mürbe.

Aud) alö $arneH 1891 ftarb, unb ber jefeige §auptführer 3ofm SRebmonb an

bie ©pifce ber ^ßarneHiten trat, blieb bie Spaltung beftefjn; erft 1900 »er«

fdjwanb fie.

SSä^renb ber unioniftifdjen Regierung erreichten bie 9Kut>eftörungen in

Srlanb feinen fct)r hohen ©rab. 3h* ©turj 1892 nach Sßarlamentdneumahlen

hatte menig mit irifdjen Angelegenheiten ju tun. Die liberalen erlangten mieber

eine 37?et)rtjeit , in ber jebod) bie 3ren nicht ju entbehren maren unb folglich

eine entfdjeibenbe ©emalt ausübten, ©labftone bilbete eine neue Regierung,

biefeSmal unter Auäfchluft ber liberalen unb rabifalen Unioniften. Aud} fiorb

9tafeberq, ber fein fef>r §i^iger ©efinnungägenoffe mar unb nicht mehr lange

in bem $\xtel ber leitenben liberalen blieb, mar Sftitglieb beö SKinifterium*.

Die Regierung führte fofort einige SWilberungen in ber ftrammen ©ermalrung

3rlanbd ein unb fam bann mit einer neuen ftomerulebill, bie bie erfte nod)

ermeiterte. Stynlid) mie in Öfterreid)4lngarn foHten bie auSmärtigen Angelegen

;

Reiten, §eer, SWarine unb 3oK»efen SReid>3angelegenheit bleiben, alfo in lefcter

fiinie oom Parlament in SBeftminfter abhängig bleiben, mo bie 3ren eine ftarf

oerringerte Vertretung Ratten. 3m übrigen fodte 3danb burdj einen SBijefönig

unb ein bem ju bilbenben irifdjen Parlament Oerantmortlidjeft fflinifterium

felbftanbig regiert roerben. Die ©timmung in Gnglanb ert)i$te ftdj fefjr bagegen.

3m Unterlaufe mürbe bie 5BiQ jmar angenommen, bodj üerliejj fich bad Ober»

hauö auf bie Unpopularität ber SRafjregel unb magte — moju eS fid) mohl*

meifclich nur feiten aufrafft — bie Ablehnung gegen eine oerfd)minbenbe

9JKnberf)eit. (£3 moUte eine 9?eumaht herbeiführen. Daju hatte ©labftone nicht

ben 3Kut. ©r fürchtete mit Stecht eine entfeheibenbe Sfteberlage bei ber SBähler*

fchaft unb lieg fich bcu)er ben Affront beS Oberhaufe* gefallen. <£r felber trat

am 3. SJtörj 1894 jurüd unb liefe bie Regierung in ben §änben JRofebero,*

unb feiner ftreunbe.
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3n Srlanb machte biefer ©ang bei 2)inge, auch bec SRangcl an SThit bei

ben ßiberalen in bejug auf Reumahlen, einen recht Übeln ©inbrucf. $ic irifdje

Reformgefefcgebung blieb ftecfen, teilmeife im Oberläufe, baS feine SWadjt $eigen

mollte, ba eS bie Reumaf)l beS UntcrhaufeS nicht fürchtete. SWit einer neuen

§omeruleoorlage magte man nicht einmal »or baS Unterhaus $u treten. (Sin

©efe$ jugunften ber exmittierten $äd)ter mürbe Dom Oberläufe Oertoorfen.

Schließlich gab eine 3ufaUSabftimmung ben HuSfdjtag. £ie Regierungspartei

war ntc^t genügenb jur ©teile, fobafe bie Dppofttion ein SRifetrauenSöotum

gegen ben ÄriegSminifter Sir f)enrto, <£ampbett*39annerman, ben jefcigen Premier,

burchbradjte. 55ie liberale Regierung trat im 3uni 1895 ab. 5)ie Äonferoatiocn

bübeten baS SDZinifterium £8alfour«($harober(ain, baS bis jum Januar 1906

bauem foQte. SBieber waren bie liberalen unb fonferüatioen Unioniften

Oerbunben. ©ereint erreichten fie eine 9JZet)rf)eit oon fiber 150 Stimmen

gegen liberale unb 3ren. ©S mar ba« HJcinifterium beS $ranSüaalfriegeS,

ber gröfjerbritannifchen 3°Ö€iniÖunfl «nb ber «ßolitit ber ©ünbniffe unb

(Ententen.

3m Parlament ^alte eS {einerlei Schmierigfeiten, dagegen ermuchfen if)m

foldje au* bem alten irifdjen ^ejenfeffel in SJtenge. ©leid)tt>ohl blieb eS bei

ber Reformpolittf unb brachte alsbalb ein ©efefc juftanbe, baS abermal» neue

SBegfinftigungen fär bie (Schaffung freier ©cuernfteßen einführte. ©S ging

fogar $ur ©inffihrung totaler Selbftoermaltung in Srlanb über, mie man fie

fur$ juüor im übrigen (Großbritannien mit Erfolg gefdjaffen ^atte. $)ie Sadjc

mürbe in großem Stil unternommen, ©ine mit 2*/
4 bom £wnbert $u oerjinfenbe

Slnletye, bie mit 5 HRillionen ^funb Sterling (100 aKtttionen 9Warf) jährlich

für bie erften brei Satire feftgefefct mürbe, foHte bie notmenbigen Wittel

liefern. $ie ©efamtfumme ber Slufroenbungen mürbe auf 100 Millionen $funb

(Sterling begrenzt. $>aS ©elb foHte ben Pächtern, bie ir)re bisherigen Pachtungen

in freie« Eigentum berroanbeln mollten, $u Dem gleichen niebrigen tfinSfuß

geliehen merben. $ie Rficfjahlung follte erft in einem ßeitraum oon 68 1

/, Sahren,

unb jmar gan$ allmählich, erfolgen, ©egen ben Slnfauf oon ©runbbefifc burch

©obenmuetjerer ober ©elbüerleiher maren befonbre SBorfchrungen getroffen.

Slufjerbem mürbe ein fionH Oon 12 SWiHionen Sßfunb Sterling ausgefegt, um
biefe Übertragung beS ©igentumS baburch ju förbern, ba§ ber Staat SBerlufte

auf fich übernähme. Diefe 3Ha§reget eines fonferoatioen SRinifteriumS mu§ als

gro&her&ig bezeichnet merben. Sluct) bie liberalen unb bie 3ren tonnten nicht

leugnen, baß baS ©efejj einen großartigen ^ortfehritt in ber fiöfung ber Sanb«

frage bebeute. S)aS Unterhaus nahm eS am 21. 3uli 1903 mit 317 gegen

20 Stimmen an. Sluct) baS Oberhaus billigte eS, unb eS trat unter günftigen

ÄuSfichten in ßraft. Srifche Pächter fanben fich anfänglich in genügenber Qafyi,

um auf biefe 3öeife Eigentümer $u merben.

Allein ber große ©egenfafo fonnte nur 3«tmeilig überrounben merben.

1898 hatte O'Örien bie United Irish League gegrünbet, bie oon ba an anftatt
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bcr aufgelösten Sanbliga bte Agitation übernahm, ©ie fudjtc alles ju Oer*

hinbern, maS $u einer frieblidjen ©eflaltung ber Dinge führen fonnte. Die

2 8
/4 Prozent §t)potf)efenäinfen waren boch immer noch eine SRente, fie aber

sollte feine SRentc. Der ©urenfrieg gab bem 3rentum (Gelegenheit, feinen $afc

gegen bie ©nglänber ftürmifdj $u entfalten, fognr im Parlament mürben

Demonftrationen jugunften ber Suren gemacht. Dagegen fonnten ben irifd)cn

Regimentern tn ©übafrifa feine ißormürfe gcmacfjt merben; baS oeranlafete bie

greife Äönigin, bie faft niemals in ihrem Sehen 3rlanb befucht ^arte r eine

{Reife borthin 511 machen.

Dod) maS fönnen foldje ÜWittel gegen einen fo tiefcingcmurjclten SBolfStjafe

oerfcblagen! ©ebon ein ho^eS 3af)r nach bem Qtrlafe beS SanbanfaufgefefceS

Oon 1903 trat 3ofm SRebmonb roieber mit Oollfter Unoerföhnlichfeit heroor.

Die §omcrulcbemegung foüte mieber belebt »erben, ßein 3«9eftänbni« ©ng«

lanbS fönne bie 3ren $ufriebenfteHen als allein bie (Einräumung oollftänbiger

©elbftänbigfeit. DaS 9Hinifterium Salfour gab neue 3eicben feiner Serföhnlicf)*

feit, ©in irifdjer Dberft, Sund), fyatte im Öurenfriege offen gegen bie ©nglänbcr

gefönten unb mar bafür jum $obe oerurteilt morben. Die {Regierung oerantafetc

bie Umtoanblung in lebenslängliche 3uc^tt)audftrafe unb mürbe audj gu meiterm

bereit gemefen fein. Die machfenbe 3Wacbt ber United Irish League oerhinberte

jcgtict)e friebfertige Annäherung. 3n ber {Regierung fanben fid) SBortfübrer

weiterer 3ugeftänbniffe. ©S hatte fid) in 3rlanb eine Irish Reform Association

gcbtlbet, bic ben rabifalcn SBiberftanb ber SRationaliften oerfebmähte. ©ic

betonte mit {Recht, bafe fid) baS {RcichSparlament $u SBcftminfter t»te( $u roenig

um bic laufenbe iöerwaltung ber 3nfel befümmere. @S muffe ein unter bem

SBiacfönig fte&enber {Rat eingefefct meTben, ber mit einem ebenfalls $u fdjaffenben

irifchen Parlament bie rein irifchen Angelegenheiten ju orbnen habe, jeboct) auf

ber ©runblage beS englifchen {Red)tS, nietjt irifdjer SBillfür. Da« märe alfo

ein gemäßigtes Socal ©ooernment gemefen im ©egenfafc $u $omerule. Der
©taatSfefretär für Srlanb im SNinifterium öalfour, ÜKr. SBnnbtjam, motltc

berarttge Sahnen befchreiten. 3n feinem eignen Sager mar bic SHehrheit ba*

gegen, fobafj er im SERärj 1905 jurueftreten mußte, ©ein {Racbfolger mürbe

©alter Song, ein 3Hann, ber oon üielcn als ber fünftige leitenbe fonferoatiöe

©taatSmann (SlnglanbS angefehn mirb.

3m 3anuar beS folgenben 3atjreS fam eS $ur {Reumahl beS Parlaments,

©egen öalfour unb S^amberlain t)atte fid) oiel Abneigung angefammelt. Die

eigentlichen Siberalen entfchloffen fiel), nicht nur mit ber auf bem ©oben ber

bisherigen ©efellfdwftSorbnung ftet)enben Arbeiterpartei aufammen$uroirfcn,

fonbern auch mit ben ©ojialbemofraten unb mit ben Sren. Die ocvbünbeten

Parteien erlangten einen großartigen ©ieg unb eine parlamentSmet)rheit oon

beifpiellofcr ©tärfe. Die Siberalen unb bie Arbeiterpartei maren fogar für

fiel) allein ftarf genug, eine 2Ret)rheit gu bilben, auch °ie Sren $u ben

Äonferoatioen gingen, ©ie maren alfo bon ben 3ren unabhängig. Da* alte
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SNintfterium trat jurüd, £ampbefl-©Qnnerman würbe Spremiermtnifter, ©rtoce

würbe ©taatäfefretär für Srlanb.

Natürlich Rotten fid| bie liberalen bamit auch Verpflichtungen auferlegt,

wiewohl fie ©labftone* «ßlan oon fich gewiefen Rotten, ©ie bemühten fich

reblich, ben SBeehfel einzulösen. @3 fam ju ben beiben SReformentwfirfen, bie

fcf)on im Eingang biefer 3«fe" erwähnt worben finb, bem öon ©r^ce unb

bem oon feinem 9lact)folgec öirrell, bie beibc öon ben 3ren als ungcnügenb

runbweg öcrfchmäht würben.

3n$mifcf)en Ratten fich bte SBerhöltniffe in Srlanb wieber ganz träbe gc*

ftaltet. 9ftet)r unb mer)r gehorchten bie ^ßdct)ter bem öon ber United Irish

League auägetjenben 93cfet)l, feine Ääufe oorjuneljmen. Dem infamen SBolfe

foUe baS it)m einft geraubte öanb unentgeltlich jurücfgegeben werben. Huf

ber luftig im XBinbe flatternben Stgitationäfarjne ftanb ba$ oielfagenbe SBort:

no rent. Der ©ogfott würbe in umfaffenbftem SWafte gegen alle ©runbbefifcer

geübt, einerlei ob ©nglänber ober nicht; auch 9C9™ Richter, bie bem ©cbot

ber fiiga zuwiber überhaupt <ßacf)t ^atjtten. Slucf) unter bicfen waren manche

rebltchc ßeute; eS fam oor, baft fie heimlich i^rc ^ac^tgelber Ahlten unb fich

eine Quittung »erbaten, bamit nicht etwa bie föeoiforen ber £tga (ben

(Samorriftaö in Neapel vergleichbar) ein fie belaftenbcö Slfteuftücf bei ihnen

fänben. Die tiefer blieben unbefteHt, bie fianbleute faften in ben ^Branntwein*

fnetpen unb politifierten. Slucf) bie SKonbfdjeinbanben trieben wieber ihr Un*

wefen, felbft in ben Straften oon Dublin. Die ^ßolijei fühlte fid) nicht ftarf

genug, um fich an fie heranzuwagen. „2Sie fönnen wir auch, fo lautete eine

fet)r bezeidjnenbe Darfteüung oon beteiligter (Seite, mit ben wenigen und jur

Verfügung ftehenben ^ßolijiften Saufenbe Oon Käufern unb jachtern überwachen?

$113 eä noch 3"* war(?), baä Übel mit ber 2Bur$el auszurotten, oerhielt fich

bie Regierung au3 befremblichen Urfachen untätig unb lieft bte befte (Gelegenheit

oorübergehn. 3ch öerftchc bie Regierung im «Schlöffe z» Dublin nicht.

Stugenfcheinlidj wachfen ihr bie Dinge über ben Äopf, unb e3 wirb fchwere

3eiten geben, wenn es einmal tjciftt, gtünblich aufzuräumen. Xaufenbe oon

Pächtern finb gezwungen worben, ber Siga beizutreten, fie gewinnt Oon Sag

SU Sag an Wacht, ©in ©lüc! ift e$, baft bie ©eiftlichfeit, ober ber über*

wiegenbe Seil berfelben, bisher bie Dinge nur au« ber fterne betrachtet unb

nicht Partei für bie Siebellen genommen i)at.
u

Die gröftte Wacht ber fiiga liegt im ©üben unb im SBeften. 3n ganz Srlanb

hat fie 1200 3n,cigoereine, bie nicht unähnlich ben örtlichen Safobinerflubä

in ^ranfreich ober ben Femgerichten in Deutfchlanb finb. heimlich wirb be-

fchloffen, einen unbeliebten Wann zu ermorben ober mit einer Sinzahl *Ber=

mummter zu überfallen unb z" löten ober ihm fein §auö, feine SBiehftäüe unb

(Scheunen über bem Äopfe anzuzünben. 3n einigen ©raffetjaften flehen be*

ftänbig Dufcenbe oon Sßerfonen unter polizeilicher ©ctjufcbewachung. 3n oier

©raffchaften ftanben 120 <päd>terhäufer leer, weil bie ^Berechtigten für ihr
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fieben fürchteten. $ie nähten Opfer ber Gewalttat waren bie „©rajierä".

©radier ($u beutfd) ©räfer) ftnb fieute, bte oon ben ©rofegrunbbefifcern ©eibc=

länbereten pachten, biefe im ^rfi^ja^r mit jungen Ddjfen beeiden, bie ben

ganzen ©ommer burd) auf ber Söeibe bleiben unb im §erbft nach Englanb

oerfauft werben. 5)a ba« Srentum nicht will, ba& $adjt befahlt wirb, fo

mufj e« auch bie ©räfer ftören. ©« fommt alfo nacht« *u ben ÜBeiben, bricht

bie Umzäunungen nieber unb oerjagt ia3 53ietj. £)a bie Übeltäter nicht fte^Ien,

jo finb ftc ferner ju überführen. (Sie rühmen fid), ba« SBieh in einer ein*

jtgen Stacht auf weite Entfernungen oerjagen ju fönnen. SRödjten fid) bod)

bie Eigentümer ifjre Ockfen an ber Oft« ober an ber SBeftffifte ober in ben

©etreibefelbern ber innern ©raffdjaften wieberfudjen! Ober man bricht in bie

©täfle ein unb lägt ba« SBtet) laufen; ba« geringe Hitfftcht«perfonal wagt gegen

bte in gehöriger Anjaf)! erfcheinenben „2Ronbffeiner" nicht oorjugehn. SJoi

3eugent>erfat>ren Oerfagt Oollftänbig. ®ie jefrige fonferoatioe Dppofition Oer*

langt oon ber Regierung ftürmifd) ein fraftöotte« ©infehreiten gegen bie Übel*

täter. Äber bie SWinifter, bie ^ßolijei finb in einer fdjtimmen Sage. #at bod)

auch bie frühere Regierung bem Unfug leinen Einfalt gebieten fönnen! $ie

liberale aber f)at bie 3ren in gewiffem ©inne ju ihrem politifdjen unb

parlamentarifchen Anhang ju rechnen.

©leid) bei Seginn ber neuen ^Regierung Ratten bie Sren ftc gewarnt, fie

möge nicht glauben, mit einer blojjcn $lu«bef)nung ber ©elbftoermattung, aud)

wenu fie über SBunbljant« Sßlan hinau«gefm wolle, au«)utommen. 35ie 3wn
würben im Parlament $u SBeftmutfter Cbftruftion treiben, auf ber Snfcl aber

jebe orbentliche Verwaltung unmöglich machen. (Sie feien entfdjloffen unb

hätten bie ©ewatt. ©djon im JDftober 1906 richtete ba« $arlament«mitglieb

Tbc. ©innetl einen flammenben Appell an ba« Volf, bie Vertreibung be*

3)ämon8 be« ©räfertum« ju oollenben. Äein HRann oon gefunbem SWenfchen*

oerftanbe werbe glauben, bafj bie liberalen englifchen SDcinifter ihnen Reifen

würben, biefe« 3ieI 5U erreichen. 3m Suni biefe« 3at)re« forberte SWr. Äello,

ein Drt«Oorftef)cr ober ähnlicher SBeamter, eine Verfammlung in ©almato auf,

ben bortigen ©rofjgrunbbeftfcer fiorb Afhtown $u be^anbeln, wie 1883 3ot>n

93lafe befjanbelt worben fei. 3of)n 93lafe war einfach totgefdjoffen toorben.

$aö tonnte fid> bod) auch bie naef)fid)tigfte Regierung ntc^t bieten (äffen. ©ie

fefcte 2flr. Stellt) unter Auflage. Mittlerweile fährt btefer in feinen Amt«*

funftionen fort. Steuerlich foll biefe eigentümliche 3Ragiftrat«perfon ihren

Amt«befoffnen gejagt haben, e« gebe eine $arlament«afte, traft beren äße*

SSeibetanb unter ba« Volf oertetlt werben folle; biefe« ^abe ein anerfanntc«

SRecht barauf. SBenn fia) fogar Angehörige ber Obrigfeit fo äufeern, fo fann

man fiel) nid)t Wunbern, bafe faum ein Xag oerge^t, an bem nir^t bie

3eitungen oon Viehoeriagung ju erjäfjten haben. w®« fann niemanb wunber^

nehmen, fo fagen bie Xime« Oom 20. 3uni biefe« 3af)re«, bafe bie fchmerjlichen

GHnbrücfe unter ben irifchen Unioniften über bie Oertufchenbe ©prache be« ßorb
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Qenman, be« (Sprecher« ber {Regierungspartei in ber betreffcnben Parlamente

Derljanblung, beftänbig ftärfer geworben finb, unb bie Äußerung fiorb $)enman«,

ba| nach SReinung bei {Regierung baS Verjagen Don 83teh an unb für fidj

fein Verbrechen Don fef)r ernftet Statur fei, Würbe in Srtanb Don ben Leitern

ber ßiga unb ben Drganifatoren be« Äampfe« gegen bie SBeibemirtfchaften

toiflfommen geheimen. " 2Ran Derbreitet ein angebliche« SBort be« ©taat«*

fefretär« SKr. SBirreH, bafe er für feine Perfon entjüctt fein Würbe, wenn ba«

93olf au« eigner Äraft, fei e« auch burdj ro^e HRittel, Abhilfe Don bem Übel

ber „©räfer" fänbe.

$>urch ben fct)on eingangs erwähnten SRuf ber United Irish League $u

ben ©offen (Dorn 20. 3uni) tyat ber Äampf noch einen umfaffenbern Stjarafter

angenommen, wiewohl Don neuen fenfationellen Verbrechen für bie testen

SBochen noch nid)t gerabe ju berieten ift. Vielleicht ^at man foldje für ben

^erbft unb SBinter ju eriuarten, benn auf biefe Oerweift bie Sfunbgebung be«

Vorftanbe« mit aller Offenheit. 3n$Wifd)en geht bie {Regierung mit einem

neuen £Beruf)igung3oerfudj oor. 3)ie evicted tenants bill foll ben Pächtern,

bie, »eil fie feine Pacht befahlt haben, Don ben Eigentümern an bie Suft

gefegt worben finb, Pachtungen Derfdjaffen. ES waren beren Anfang 3uli 8400.

Um biefen Pachtungen Don 40 Acre« (16 §eftar) ju öerfRaffen, wären

336000 Acre« nötig. E« finb aber nur 80000 Acre« unDerpaehtete« ßanb fäuflidj.

2>ie Äommiffare ber Regierung foHen nun burdj ba« neue ©efefc ba« {Recht

erc)a(ten, bie Eigentümer Don Sanb ju enteignen unb ihnen einen Prei« nach

©utbünfen baffir $u fahlen, auch wenn fie nicht Derfaufen wollen, ©ollen

benn, fo fragen aufgeregt bie ®egner, bie Pächter, bie ehrlich ihre Pacht be?

jahlt haben, buref) folgen 3R,angSfauf a" °« Cuft gefegt werben jugunften

Don Pächtern, bie ihren Verpflichtungen nicht nachfommen? 2He irifche 93er*

wieflung bringt Englaub auf abenteuerliche $eilung«Derfuche.

3u ädern Überfluß fommt auch noch e^ne neue jungirifche ^Bewegung auf;

fie nennt fich Sinn Feinn, ju beutfeh: „wir felbft". 3f)r 3^ ift ebenfalls

bie So«löfung Srlanb« au« bem englifchen {Regiment; jeboch foU fie im ©egenfafc

gu ber United Irish League, bie Englanb ju ber greigebung ber 3nfcl zwingen

will, bireft burch irifche Gräfte gefchehen. 3)er äufterfte {Rabtfalidmu« fommt

hier jum ©orte. Sinn Feinn fagt: „3hr Derweigert unä £>omerule? Söohlan,

wir werben c« un« fchaffen." 2)ie Äinber 3rlanb« foHen in eignen irifchen

©djulen unb UniDerfitäten erjogen werben, fianbmirtfehaft, Snbufrrie, ©djiff--

fahrt, §anbel, Vörfenwefen, alle« foU auf eigner nationaler ©runblage unter

ßurucffto&ung alle« Englifchen gefchaffen werben. Natürlich ein eigne« irifche«

Parlament mit eigner irifdjer Regierung. Eigne Äonfulate im AuSlanbe.

„2Bir forbem ba« Volt auf, bie @ericht«höfe $u bo^fottieren unb ihre ©treitig*

feiten freiwillig nationalen irifchen ©cf)iebs5gerichten ju unterbreiten." Vörfen

unb Vanfen follen auäidjliefelich irifch fein. „SBir empfehlen bie Vopjottierung

englifcher Sßaren unb bie Verweigerung be« Eintritt« in ben englifchen 3ioi(*
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unb 2)?ilitärbienft. 3J?it ber 3cit motten mir alle englifdjen «Steuern üet--

meigern unb in unfrer eignen §auptftabt eine mit moralifcher Autorität auö=

gemattete nationale Äörperfchaft errieten, einen Üiat ber $reihunbert, bet fid)

au« SWitgliebern beS ©eneralratä, ber ©raffchaftäräte, ber ©emeinberäte ufro.

äufammenfefet unb tatfädjlich ein irifdjeä Parlament bilben mirb, baS bie 93oH=

mad)t hat, 93efd)lüffe ju faffen, bie baS irifche $8olf als ©efefce ehren wirb."

DaS erfdjeint einem füllen ^Beobachter ali ein abenteuerliches Programm.

£)er irifche $e(te ift aber nicht fur)l, er ift ein §i&fopf. ©inen gemiffen @r=

folg tjat Sinn Feinn fcfjon errungen, infofern er bie United Irish League ju

großem (Sifcr angefpornt t)at. Sßon einer ^Beruhigung SrlanbS, einer 93er*

ftänbigung ber beiben grofceu Nationen, ift man anfd)einenb meiter entfernt

at$ je.

Aufgaben bcr innevn politif

Don Carl Negenborn

ie Jpebung ber mirtfcrjaftlic^en Sage ber Arbeiter ift fe^r roichtig,

aber afteö ift bamit n odi nicht getan. :\nm Kampfe mit ber 2 o y al

bemofratie bebarf cS aud) geiftiger SSaffen, unb mir finb in ber

glücfticfjen Sage, baß bie 9J?affcn ber Snbuftriearbeiter ber ÜKe^r^

$af)l nad) nid)t geiftig ftumpf finb, fonbern nad) SBermctn-ung.

ir>vcr Ücnntniffe oerlangen. $)ic fdjnelle mirtfehaftliche Qmtmitflung, bie bamit

jufammcnl)ängcnbe SSerbefferung ber materiellen Sage beä Slrbciterftanbed unb

bie angeftrengte unb fruchtbare geiftige Slrbeit ber füt)renbcn Stänbc haben e$

in $cutfd)lanb mit fid) gebraut, bafc fiefj aud) ber untern SBoltefdnchtcn ein

matjrcr $Mlbungdt)ungcr bemächtigt hat. Sic SBolfSfchulc fjat fie fo meit geförbert,

bafe fie jefct mehr ocrlangen. 2Ran mill fid) nach °cr einförmigen 2agc*arbeit

befchäftigen, mill teilnehmen an ben bie SBelt bemegenben XageSfragen, fich in

feinem Spe^ialarbeitsfachc beffere ftenntmffe aneignen. 2)aä «Streben, geiftig

üorroärtd ju fommen, mirb beftimmt meiter $unehmen, unb ihm entgegenkommen

ift eine ber michtigften fojialen fragen. $)aö öilbungSbcbürfniS ber SDJafien

gibt baö SD7ittel, ihnen nal)e ju fommen, ihnen an Stelle ber fdjäblidjen, bie

niebrigften Snftinftc medenben Scfjunblitcratur, bie jefct in Millionen oon

Sfemplaren burd) ba£ gan^c Sanb Oerbreitet mirb, gute SBtlbungSmittcI in bie

§anb 5U geben, fie auch politifdj ju belehren, ol)nc bafj ber SBerbadjt ftaatlictjcr

©eoormunbung entfteht. Sic görberung ber s£oltebtbliothefcn ift alfo ein oor

äüglid)c3 Littel gegen bie So^ialbemofratie, unb oon biefem Littel (Gebrauch

51t machen ift um fo bringenber, alö gerabc bie So$ialbemofratie ba$ SilbungS

bebürfni* bcr Waffen längft erfannt hat unb eifrig bemüht ift, eä buref) 9&
mährung Oon Suchern, Schriften unb Leitungen auSjunüfeen. 3n feljr gcfc^icftcr
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' SSeife grünbet bic fo^talbcmofratifc^e gartet ©oltebibliottjefen überall ba, wo

feine öffentliche ©ibliotc)ef oorhanben ift, unb wenn bann bic ©emeinbe ober

ein ©etein mit ber Schaffung einer ©tbliott)ef naeffhinft, fo ift e« oft $u fpät,

ben (Schaben mieber gut ju machen. 3n ben großen ©tobten t)at man bic

Söebcutung ber Angelegenheit erfannt unb t)ie(fact) üortrefflicc)e3 getriftet. Um
nur einige ©rifpiele auä ben 3nbuftrieftäbten $u geben, fei tjier ermähnt, bog

(Sffen, wo boct) fdtjon bie gro&e Jfruppfche SBibliotf>ct befielt, im 3at)re 1907 nicht

weniger als 36000 ÜBarf für feine ©ibliothef aufwenbet, Slberfelb 26000 SWarf,

©armen etwa ebenfouiet, Ärefelb 11000 Sffart Um aud) eine ©orftedung baoon

$u geben, tote fefjr biefe ©ibliottjefen benufct werben, fei tjier nur t)ert»orger}oben,

bajj in Barmen im 3at)re 1906 nid)t weniger als 270000 ©änbc entließen

mürben, unb bafe ein drittel ber fiefer Arbeiter waren. 3u (Sffen finb fogar

jwei drittel ber bie ©ib(iott)et benufcenben fiefer Arbeiter, (Solche grofjc

Stübte finb in ber Sage, baS ©ilbungSbcbürfnte ber Arbeiterfchaft $u befriebigen,

unb ed ift erfreulief), bajj fte eS tun. £ie Keinen (Stäbte unb bie Streife tmben

aber biefe SWittel nicr)t, wa8 fie triften, fann nur (Stficfwerf fein, unb l)icr müfjte

unbebingt ber (Staat eintreten, wie für^ttd) erft in biefen ©lottern nadjgewiefen

worben ift.*) $er preufcifdje (Staat t)Qt aber im 3at)re 1907 jur görberung

ber ©olfebibliothefen nur 100000 SWarf in ben etat eingeteilt. $a§ mit biefer

«Summe nicfjtä getriftet Werben fann, liegt auf ber §anb. $a eä an üJftttcln

in ^reufjen nicht fef)tt, mufc leiber ber ©djlujj gebogen werben, bajj bie ©e*

beutung ber Aufgabe, bie tuer ju töfen ift, noer) ni(t)t öoU gewärbigt wirb.

3e früher man ftet) entfct)tie&t, reidjliefje SWittel für bie görberung ber ©otf£*

bibliott)cfcn unb Öef allen $ur Verfügung ju ftelten, befto beffer; ba« ©clb,

ba« für biefen Qxoed ausgegeben wirb, ift nicht unnüfc aufgewanbt.

Sine gefunbe ftaatliche unb fommunate $örberung be$ ArbeitcrwotjnungS;

mefend, Anregung beä <Sparfinn3, (Sr^ict)ung ber 3J?äbct)ett unb grauen jur 3Birt=

, fetjafttic^feit unb ©efriebigung beä ©ilbungäbebürfniffeä beä ©olteS, baS bürften

hiernach bie wefentlidjften Aufgaben einer $otitif fein, bie fidj ba* 3ieI in

ben ©rofeftäbten unb in ben überwiegenb inbuftrieüen ©ejirfen bie fcrjäbticfjen

2Öirfungen ausgleichen, bie ton ber räumlichen unb fojialen Umfdnchtung

ber «Ration auggegangen finb. Anbre Aufgaben werben auf bem platten fianbe

unb befonberö im Oftcn ber preujjifcr)en SDconardfne p erfüllen fein, alfo in

ben ©ebieten, bie feit langer 3«t nidjt nur ihren ^enfci)enä6crfct)u& an bie

©rofjftäbte unb an bie 3nbuftrie abgeben, fonbern tcilwrife, wie gezeigt worben

ift, fogar in ber ©eöölferungSjafjl jurüefgehen unb an einer ©tutleere leiben,

bie jeben, ber e$ gut meint mit unferm ©aterlanbe, mit ernftcr ©orge erfüllen

mufe. §ier beftef)t bie Aufgabe, wenigftenS einen $eil beä ©eburtenüberfcrjuffeä

bem platten fianbe unb bem Dften ju erhalten. $>ie flofung fann alfo h^r

nur lauten: Anfieblungdpolitif großen Stil«. S* ift befannt, ba§ ber Äampf

•) 2)o8 S8oI!ä5i6Iiot^c«»efen in yxtufcn von ftuti Äomla^, 1906, $eft 26.
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gegen baä ^olentum in ben Don biefem befonberä 6ebro§tcn ^rooinjen $o|'en

unb SBeftpreufjen ben preufjifchen (Staat gelungen §at, bie Änfteblung Don

beutfd)en Sauern naa) 2Röglid)feit ju förbern, unb toieoiel in triefen ^roowjen

fdwn geteiftet toorben ift

06er biefe aus nationalen ©rünben begonnene Arbeit ift eben auf einen

Xeil be8 Oftend befdjränft, für bie anbern öftlichen Ißrooin&en, für ©Rieften,

bie SJtarf, für Bommern unb für ba3 unter ber Sntoölferung in befonbenn

Wage leibenbe Dftpreufeen ift bisher menig gefd)ef)en. Unb bod) mufj tuer ein:

gegriffen merben. 2Ber bie SSerljältniffe in Dftpreufjen fennt, ber meife, ba§

e$ höctjfte 3«t ift. ®ie ^ßfCic^t be3 Staate« gegenüber ben öftlichen ^roDinjen

ift um fo gröfcer, als bie ungünftigen Agraroerhältniffe, ber SRürfgang be$

SÖauernftanbe« im Dften jum guten Xeile auf bie §arbenbergifd)e ©efefcgebung

jurüdauführen finb. (£« ift unmöglich t>ier auf bie ©njeltjeiten einjuge^n,

ermähnt fei nur, bafj infolge biefer ©efefcgebung, bie in bem (Streben nad)

Befreiung be« Sßerfehrä unb be3 ©efifceS burdjauä nicht nur gute« gef^affen,

fonbern aud) biete fernere $e§ter gemacht Ijat, in ben öftlid>en «ßrooinjen im

28cge ber Abtretung an ben ©rofjgrunbbefifc faft 800000 SRorgen unb im

freien ©erfefyr über 400000 ÜDtargcn Sanb bem bäuerlichen SBefifc oerloren

gegangen, bafj über 5000 felbftänbige ©auernmirtfehaften eingegangen finb.

(Solche SBerlufte machen fid) fühlbar unb finb nur burd) angeftrengte ft)ftematifdV

Arbeit roieber auszugleichen. (53 mujj alfo folonifiert »erben im (Sinne ^fäebrid)

SBilfjelmd beä @rften unb 3friebridj3 beä Drögen. 3)aö fyat für^het) aud) bei

neue preufjifdje fianbmirtfd)aft8minifter Jperr bon Arnim anerfannt, inbem er am

6. 9Rärj 1907 oor bem fianbeSöfonomiefollegüim fagte: „©ir müffen und barübec

flar merben, ba&, wenn mir nicht ber Abnahme ber lanbmirrfchaftliehen 93r

bölferung fteuern, feine ©efferung ber Arbeiterberl)älrniffe möglich ift 6in

«Wittel hierfür ift bie (Schaffung einer bidjtern ©ebötferung. 3d) gebe ju, bafe

auf biefem 2öege feine fdjneQe Abhilfe ber Notlage ju ermarten ift, anbrerfeit*

aber ftet)t feft, bafj tatfädjüd) ofme ein fonfequente« ©orgefjen mit ben Arbeiter^

anfieblungen fein Erfolg $u erreichen ift 3d) mache <Sie auf bie Gfegenben

aufmerffam, in benen fcfjon früher Anfteblungen gegrünbet roorben finb, abgelesen

bon ben Erfolgen in (£ngtanb, $>änemarf unb <Sd)meben. ©o ift ber SSkrttje

brud), ber bamald eine SEBüfte mar, unter ^riebrid) bem <3rofjen mit einet

bidjten ©ebölferung befefet morben, unb baS hat fid) nod) bi« auf ben heutigen

Xag bemährt. Ähnliche ©irfungen haben mir mit ben Anfieblungen in ffieft-

preufjen gemacht. fciefe ©eifpiele geigen, bafj auf biefem ffiege etroa8 ju machen

ift. SBenn mir jahrzehntelang fonfequent borgelnt, fleine (Stellen auf bem

ßanbe ju fd)affen unb mit Arbeitern ju befefcen, bann müffen mir einen (Srfolg

haben. (Sin anbre« SWittel, bie länblid)e ©euölferung ju oermehren, gibt d
nid)t, menigftenS fein SWittel oon fo grunblegenber ©ebeutung." fieiber t)at

man in ben Streifen ber öftlid)en ©ro6grunb6efi^er bisher nur menig ©er«

ftänbni* bafür, bafc nur burd) eine fonfequente Anfieblungdpolitif zugleich bem
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?(rbeitermanget abgeholfen merben fann, unter bcm bie öftlidje ßanbmirtfchaft

in einem folgen SDtofje leibet, bafc bie fd>merften ©efaf>ren barau* entftef)n

fönnen. Alle nur erbenfiichen ©inmenbungen »erben gemacht, bie fämtlich in

bem ©afce gipfeln: eS ger)t nid)t. Unb eS ge^t bodj, benn e* mufe getrn. $>er

©eraei« bafür ift in einzelnen gäflen auch fdjon erbracht morben, unb Don be=

fonberm Smtereffe ift e3, bafe fich unter benen, bie auf it)ren ©efifcungen burdjau«

gelungne Änfieblungöoerfua^e gemalt fyabm, auch ber frühere preu&ifche ßanb*

roirtfchaft«minifter üon <ßobbiet3fi befmbet*) Ähnliche $erfucf)e fyaben, um nur

einige SBeifpiele ju nennen, mit ©rfolg gemalt ein §err oon SHifctng auf ftolftig

im Streife ©rünberg unb be[onber$ ber 5creiSauöfd)u§ beä Äreife* ©riefen. Stber

ba3 finb eben nur Serfuche ©njetner. 2BirfIict)e (Jrfolge hat man auf biefem

©ebiete in bem uiel gefd)mäf)ten Sanbc 3Recflenburg * (Schwerin aufaumeifen,

too man auf ben 3)omanialgütern be* ©rofchw&og* feit bem 3at)re 1846

10500 §äuSlerfteUen neu gegrunbet t)at. 2SaS baö bebeutet, mirb Mar, menn

man bebenft, bafj man in ben fect)* öftlicr)en *ßrooin$en 400000 ^ÖuSlerfteHen

fdjaffen müfcte, um bem ©röfcenbert)ältm3 entfprcchenb ät>n(tcr>eö ju leiften, mie

in 9We<flenburg*<5chmerin gefdjefjen ift. 333a* auf biefem (Gebiete geleiftet merben

fann, menn ber SSiUe borfjanbcn ift, baS fjat auct) ftänemarf beroiefen. 3n

Oier Sauren tyfi man bort 1592 länblidje ÄrbeitcrfteHen gegrünbet, unb ber

(Staat fteUt jährlich für biefen gtoerf brei 9Rillionen Jeronen $ur SBerffigung,

toai für ben Dften $reufeen$ umgerechnet etma 25 üWiflionen Warf jdt)r(ict)

bebeuten mürbe. 2Saä 3KecfIenburg unb Sfönemarf fönnen, mujj «ßreufjen auch

fönnen.

9?ach ber SHebe beä preufjifcf)en SanbmirtfchaftöminifterS fann man hoffen,

bafj eine SlnfieblungSpolttif auch für bie bidt)er oernadjtäffigten ^ßrooinjen

enblidj eingeleitet merben mirb. (Mb mirb bieje flolonifation foften, aber baä

barf baoon nict)t abfBreden. 3J?an ift geneigt, anzunehmen, bajj ^riebrtcf)

3Bi(heIm ben (Srften unb griebrich ben ©rojjen it)rc tolouifatorifct)e iätigfeit

menig ober nidjtä gefoftet habe» meil bamalä bie $fnf»rüd)c auf allen ©ebieten

geringer maren. SWae^ 8eheim=©chmar3bach8 Angaben (Äolonifationämerf in

Sitauen) foftete ^riebrich 2Bilt)elm ben ©rften, als er bie oertriebnen <Sal^

burger nach Dftpreufeen jog, bie flnfe&ung jcbcr Äoloniftenfamilie 400 Safer,

eine für jene 3«* ben armen (Staat gemife fet)r bebeutenbe (Summe, unb

biefen ©etrag behielt gricbricr) ber ©rofee als 9torm bei. $te Huägabe i)ai

reiche $in\m getragen, mie tytütt jebermann anerfennt, unb fo mirb fid) jebe

ftuägabe lohnen, bie auf bie ©efieblung beS Sanbeä unb befonberd bed Dften*

oermanbt mirb. 9Wan mujj biefe 3)inge im 3u f
ömmcn

()
an9c betrachten. Gine

gro^e Xagedjeitung fdjneb für^ltd) in ihrem öörfenberithte: 2öir fefjen ein

fianb, ba* in ber ©ntmicflung feiner mirtfchaftlichen flröfte in einem SJ?afee

fortfchreitet, mit bem bie ©ereitfteHung feiner Äapitalmengen nicht mehr gleichen

*) Dr. (S. Stumpfe, Dit &e^tma<S)un% b« fianbatbtttet. SBetlin, ^aultyiKp, 1906.
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(Schritt f)tit*) $a* Reifet mit anbern 2Borten: unfre inbuftriclle (gnttoidlung

ift überftürjt, unb ba& ift tatfächlich ber %aü. Unfre Snbuftrie arbeitet aerobe

fo wie bor bet legten SBMrtfchaftdrnfiS jum guten Xeile ntc^t für ben Äonfum,

fonbern für bie Vergrößerung unb tfu$bef)nung ber Snbuftrie, alfo fär bie

Vermehrung ber $robuftion, unb bamit fteuern wir nict)t nur auf eine neue

ÄrifiS gu, fonbern e$ ergeben fid) baraua augleid) bie fcfjwerften Übclftänbe für

baS Seben bed SBolfed. Söorauf e$ ^ier antommt, ift, baß biefe überftürjte

inbuftrieQe (£ntwicflung nid)t nur met)r Kapital beanfprudjt, a(8 jur Verfügung

ftef)t, fonbern auch mehr ÜIRenfchen, als bie bocb, fruchtbare beutfdje ©ebölferung

ju fteUen bcrmag, unb baß baljer bie Arbeitdfräfte allen anbern ©erufäftänben

unb ijauptfärfjlid) ber fianbwirtfchaft entzogen »erben.

$a8 wirb auch nid)t beffer »erben, benn ber fton^entrationSprojeß, ber

fidj fortfdjreitenb in ber Snbuftrie unb im ©anfwefen oottjogen bat unb weiter

ooöjie^en wirb, 1)at natürlich nicht ben 8®**, bie inbuftrielle ©ntwicflung ju

^emmen, fonbern fie weiter $u förbern, unb fo wirb auch bie fünfrige <£nt*

wicflung batjin get)n, baß in ben ©roßftäbten unb in ben Snbuftriebejirfen bie

Anhäufung oon SWenfdjen fortfdjreitet, unb baß ba3 fianb unb befonberd ber

Often weiter entbölfert wirb, ©eibe« ift gleich fchäblidj, unb baS 3iel unfrer

«ßolitif muß e« be*t)at6 fein, bort, wo große ©olfSmengen in ungefunber SSeije

angehäuft werben, bafär ju forgen, baß bie SRenfdjen fotoeit wie möglich oaDor

bewahrt werben, förperlid) unb geiftig $u entarten, in ben (Siebieten aber, benen

bie $trbeit$fräfte im Ubermaße entzogen Werben, burch innere Sfolonifation ein

(Gegengewicht ju fchaffen. Unb gwar tiegt baS nicht nur im Sntereffe ber fianb»

wirtfchaft unb be8 Oftend, fonbern ebenfofet)r in bem ber Snbuftrie. 1)enn

bie fianbe öftlidj oon ber Glbe finb nicht nur bie SBiege ber Monarchie; fym

famen nicht nur bie $äf)en ( fürten Scanner h«. bie unfre §eere oon (Sieg $u

(Sieg geführt unb fd)licßlich ba3 langerfetmte 2)eutfd)e SReich gcgrünbet haben,

biefe ^robinjen finb zugleich baä große 3Wenfchenreferboir, aud bem auch

SBeften gefpeift wirb. ©in großer Xeil berer, bie im SBeften bie SWafchinen

bebienen, ftammt auä bem Often, bie Snbuftrie fönnte biefe .ßuwanberung au*

bem Often gar nicht entbehren, unb wenn ber SBeften mehr (Selb aufbringt, fo

gibt e£ boch etwad ftoftbarereS als ©elb, nämlich äRenfdjen, unb inbem biefe

bem Often entzogen werben, lebt ber Söeften gum Xeil auf beffen Soften. SBenn

eö fo weitergeht, bann müffcn biefe ^rooinjen beröben, wa$ ficf} fchwer rächen

würbe, nicht nur für bie Allgemeinheit, weil {ein (Staat ungeftraft bie ©runb

lagen feiner Stacht berläßt, fonbern auch für ben SBeften im befonbem, weil

ber HKenfchenjufluß aus bem Often aufhören müßte. §ier beginnt alfo bic

©olibarität ber Sntereffcn oon Snbuftrie unb £anbwirtfcr)aft. 5"*

ben ©taat liegt aber noch befonbre bringenbe ®runb oor, bie länbliche 3k--

oölferung $u ftärfen unb ju oermehren, weil bie oon ber (Scholle loSgelöftc

•) Äälnif^e 3eilung vom 21. abernte 1906, 9lt. 1361.
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ftäbtifche unb inbuftricHc Ärbciterfchaft immer mehr ober weniger geneigt fein

toirb, fich ben auf Umftur$ gerichteten Veftrebungen angufchliefjen. toeil fie national

niemal* fo juüerlaffig [ein toirb unb fein fann toie ber Seil unfer* Volte*,

ber üon bem ertrage ber ©cholle lebt unb burd) fie unlösbar mit ber ®r*

Haltung ber ©taat*orbnung üerfnüpft ift.

2Bcnn man prüfen miß, nrie ba* übermä&ige «ntoachfen ber fojialbemo=

fratifa^en ©timmen in 2)eutfd)lanb gn erflären fei, fo toirb man ben legten

©runb barin ftnben, bafe bie ftäbtifche unb inbuftrietlc Veüölfcrung £u jdjneli

unb ju ftarf üermehrt, bie länblicfje Veüölferung \u fct)r gefcfttüächt werben

ift. 2ßiU man alfo bie 9Jcäd)te be* Umfturge* nadjbrütflid) befämpfen, fo wirb

ba* befte SDZittet immer fein, ben Seil be* Volle* ju fräftigen unb ber 3Q *>1

naa^ hü üermehren, ber, toie bie Tituse auch fommen mögen, bei fogialbemo-

fratifdjen Verführung unb Vcrhefcung ben ftärfften SBiberftanb entgegengufefcen

imftanbe fein toirb.

©o etwa mü&te eine Veüölferung*politif ausfegen, bie e* fitfj jum SWe
fe^t , ba* beutfcfje Volf üon ben Jfranfheit*erfcheinungen $u heilen, an benen

e* leibet. (Sine gefunbc Verteilung ber Veüölferung auf fianb unb ©tabt, auf

Offen unb SBeften unb eine planüoHe Arbeit, um bie üon ben §efccrn unb

Verführern nod) nict)t üergifteten Xeile be* Volte* gefunb gu erhalten, bie

anbern aber, fomeit c* noch möglich ift für bie ©taat*orbnung juruef^ugetoinnen,

ba* ift, loa* un* fehlt. Natürlich bleiben noch t»tclc anbre Aufgaben übrig.

£>ier hanbelt e* fich nur um bie fogialbemofratifche (Gefahr unb um bie Älaffen,

bie ber fogialbemofratifchen Verführung am letdjtcften oerfallen; roiH man ben

auf Umfturg gerichteten Vcftrebungen ernftlich entgegentreten, fo roirb man eine

^olitif befolgen mfiffen, bie ungefähr ber gleicht, bie hier furg empfohlen

toorben ift.

(Eine ptylofopfye bes firieges

ia* fich fß* un0 ^iber ben Strteg fagen läßt, ba* ift in ben legten

3arjrgehnten laut genug erörtert toorben. ©od) hQite e*, fo üiel

ich weife, nur bie gricbenSoartci gu großen gufammenhängenben

!S!)arfteQungen ihrer Anficht gebracht, 3efct hat und nun auch ein

begeifterter ^rcunb be* Kriege* mit einer fuftcmarifd)en unb grfinbs

liehen Vcrtcibigung feine* ©tanbpunfte* befchenft: Tic Sßt)iIof opt)ie be*

Jüriege* oon Dr. ©. SRubolf ©teinmefc im §aag. (tteipgig, Sotjann Slmbrofiu*

Varth, 1907.) (£r meift fotootil bie fentimentale toie bie boftrinär ethifche Ve-

urteilung bc* Kriege* al* gang ungenügenb gurüd unb finbet in bem um ba*

töaffenibcal bereicherten eüolutioniftifchen Utilitari*mu* bie tüat)re unb tiefe

(Ethif, üon ber au* allein ber Ärieg getufirbigt werben fönnc. <£r geht au*



666 (Eine plfilofopljie bes Krieges

oon ber SWatur be« Urmenfdjcn, bie glürflicfjerweife nidjt bic be« $afen geroefen

fei. SBäre biefed bei galt flewefen, fo mürbe er entweber au«gerottet worben

ober ein ftumpffinniger ©gotft ofme Äultur geblieben fein. 3nbem er fidj gegen

bie Xiere rote gegen feine«gleid)en $ur SSßefjr fefcte, entwidelte er gunädrft bie

@igenfd)aften ber Slngriff«luft, ber ©raufam feit unb ber i&egetjrlidjfeit unb bann

fpäter, in ©nippen lebenb unb ben $Bertcibigung«fampf al« ©lieb ber ©nippe

füljrenb, alle fittlidjen Sugenben, ba nur ber gemeinfame Scampf gegen ge*

meinfame ©egner tiefe, tcibenf(f)aftlidje ©tympatfjie, Opfermut, begeifterte

Eingabe an ein grofce« 8*^ roeden oermag. SMefe ^Birtlingen ertjötjen

unb erweitern fiefj in bem SOTafje, als au« ber #orbe, bem «Stamm, ber

©tabtgemeinbe ber ©rofjftaat tjeroorgetjt, ber felbft eine ©djöpfung be« Äriege*

ift r fobafe alfo ber Jfrieg bie fjödjfte gorm be« menfdjlidjen ©emeinfd)aft«*

leben« erzeugt. Unb biefe gorm $u erhalten unb alle in ifjr liegenben Äeime

au entfalten, bleibt ber Ärieg immer notwenbig. <£r roirft al« Verbreiter ber

Äultur, tote bie Äriege Slleranber« be« ©rojjen unb bie ber Sftömer beweifen,

er räumt bereitete, unleben«fät)ige ©taatengebilbe weg, nüe bie napolconifdjen

Äriege getan traben, er ift bie gröfete ©efamtleiftung, in ber alle Äräfte ber

Wation betätigt unb auf« fjöcfjfte angefpannt werben, unb er beglfidt fuerburdj,

benn fjödjftc Sfraftleiftung ift rjödjfte« ©Ifid ($ur SBeranfd)auli(fjung ber pfocfjifdjen

2Birfungen be« Shiege« toirb öfter« herangezogen, wa« 5Ra$el in „@lüd«infeln

unb träume" oon feinen $rieg«erfat)rungen er$ät)lt). Unb bereitet ber förieg

tieffte« Ceib, fo liegt audj barin eine (Steigerung be« ©lüd« , ba wafjre« ©lud

otjne tiefe feetiferje (Srfdjütterungen nidjt erlangt werben tann. @nblidj ift ber

Ärieg ba« 9Beltgericf)t, ba« einer jeben üftation ifjr eigne« innere enttjüüt,

an ben Sag bringt, wa« fie wert ift, wie fie bie grieben«äeit angeroanbt

t)at, ma« fie an Stiftungen ober an 9cadjtäffigfeiten unb SJerfdjulbungen an*

gefjäuft tjat. 2>tefe großartige unb notwenbige entwidlung«erfd>einung au« ber

2Belt fdjaffen, ifjre SBirfungen burdj auSgcflügelte ©inridjtungen wie ©cf)ieb«-

gericfjte erfegen ju wollen, ift lorrjeit. 9Kenfd)cnflugf)cit erfdjeint al« $>ummt)eit

neben ber 2Bet«f)eit ber 9?atur. Sludj tann ber friegeriftfje Äonfurren^fampf

ber (Staaten nid)t etwa buret) ben mirtfdjaftlidjen Sronfurren^fampf erfefct

werben, benn biefer ift oon ganj anbrer 9catur: er ift rein egoiftifdjer Ärt,

wärjrenb ber Ärieg, in bem fid) jeber ©injelne für fein Soll unb für bie

Gnfel biefe« 93olf opfert, öewätjrung be« ebelften unb reinften 3l(trui«muö ift.

inwiefern ber Äricg felcftioniftifcf) Wirft, wirb unterfudjt unb nidjt in Hbrebe

gefteüt, baß er in einem gewiffen ©rabe audj antifetefrioniftifa^e SBirfungen

tmbe. $)ie fdjlimmen SBirfungen unb folgen be« Kriege« Werben ooflauf

gewürbigt, jebodj burer) ©eredjnung auf if>r richtige« SWafe juritdgefütjrt.

©etbftoerftänblidj wirb jebe einzelne Sefjauptung be« SBerfaffcr« oon ben

grieben«freunben nidjt bloß beftritten fonbern al« falfcb, erwtefen werben, wie

ba« benn audj Oielfad) fcfjon im oorau« gefc^etjen ift, am fdjarffinnigften wot)(

oon bem franjöfierten Muffen Wooicow, gegen ben ©teinmefc oft polemifiert.
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Zufällig hat auch SRooicow gerabe wieber ein neue« öucf) herausgegeben (Die

©erechtigteit unb bie Entfaltung bed ßebenä), Don bem mehrere Kapitel ber

Söefämpfung beö ftrieged unb bcS 2)?ilitari3muä gewibmet finb. ttnftatt mich

auf bie ftontrooerfe ber beiben feinblichen Parteien ein^ulaffen, bie Dor bem

2BeItcnbe nic^t (Snbe gerben wirb, will id) lieber bei $wei ftapiteln bed

Sud)«* Don ©teinmefc ein wenig Derweilen, bie eine teil* birefte teils inbirefte

Strttif preuBifcfjer ßuftänbe enthalten.

3u ben fdjlimmften SBirfungen be« Striege* gehört, bafe er bie SWenfdjcn

Derroht. Die moberne Slrt ber Kriegführung f>at Diele Quellen ber Verrohung

Derftopft, aber manage fliegen nod). „SBir traben Dom Äriege bei ben bireft

beteiligten ©olbaten unb Offizieren eine ßunahme Don SRoheit, ©raufamfeit,

SWifcachtung fremben Eigentum« unb Seben«, ©elbftfiberhebung, HHifeachtung

frember, befonber« weiblicher (Ehre unb <ßerfönlid)feit ju erwarten." ©tödlicher*

weife erfüllt fid) biefe (Erwartung nicht in bem $u fürdjtenbcn Umfange. Die

Äriminalftatiftif befunbet leine mefentliehe 3una^me ber 9?oheit3Derbred)en nach

ben Setiegen beS neunzehnten Sahrhunbertd. ©ebenfliajer erfcheint ber Umftanb,

baß auch baS ©olbatenleben im ^rieben, ba* ftaferncnleben, nid)t mit Unrecht

befcfjulbigt wirb, e$ Derrotje bie SRenfdjen. „Die häusliche 3u^t hört auf

einmal auf, fic wirb bureh bie militärifchc nur feljr unDoflfommen erfefct, ba

biefe fid) auf gan$ anbre £>anblungen beS jungen SO?enfcr)en besteht unb ihren

äRitteln nach mehr äußerlich bleiben mufc. ©ute weibliche (Einflüffe, ohne bie

jebc* Ceben, weil einjettig (?), $ur Unfittlichfeit hinneigen mu§, fehlen ganj.

SluS bem engen Jfretfe beS gewohnten SebenS treten bie jungen Seute auf

einmal, ohne Übergang, im fetjr empfänglichen Älter in ganj anbre Verhält-

niffe; oft wirb ber Sauer in bie ©rofeftabt Derpflanjt. SUS bie eigentlichen

(Srjieher jeber ©tunbe treten bie jungen ©enoffen in SBirffamfeit , bie baju

am wenigften geeignet finb, unb bie feineSwegS ertjebenbe ^ßfochologie ber

SRenge Übt ihren ©influfj mittel* ber falfdjen (Scham. Da,ju geben bie Untere

Offiziere, bie folbatifd)e Hoheit manchmal mit bem ©rögenwalm ber Offiziere

paaren, ihr wohl feiten gute* ©etfpiel. 2Ser Diele Don biefen in ihrem 93er«

hältniS ju SRäbdjen beobachten tonnte, wirb Don ihrer (Einwirfung auf ba*

©emüt ber jungen ©olbaten nur baS ©chlimmfte erwarten. Obwohl ber

Verfaffer, beffen Vater Oberft war, ben wertoollen (Einflufe nicht unterfaßt,

ben manche Offiziere auf baS intimere fieben ber Untergebnen ausüben , fo

fürchtet er bod), biejer (Einflufc möge manchmal fehlen, manchmal inS Ungünftige

entarten. Der bumme ©tanbcäftolj, bie lächerliche (Etnbilbung, bie Slnma&ung

ben Untergebnen gegenüber, baS Shiechen Dor ben Vorgelebten, baS aDeS mufc

unDermeiblich einen Derberblichen (Einflufj auf bie jungen (Seelen ausüben. Da«

©chlimmfte Dabei ift Dielleicht bie Aufhebung beS ©laubenS an bie Vorgefefcten:

wer fie fo täglich in ihrer fleinlichen Änmajjung nicht nur wahrnehmen, fonbern

ertragen mujj unb bennoch ihnen $u gehorchen gezwungen ift, leibet entWeber

feelifch furchtbar ober wirb in feinem Sharafter gefchäbigt. Seber Vorgefefcte,
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ber nic^t mit aßen Sfräften unb unauägefefot banach ftrcbt, auf jcbem bebtet,

vor allem aber in feinem Verhalten ju ben Untergebnen, in ü)ren Äugen

mufterhaft ju fein r ift eine fokale ©efatjr. 3ebe£mal, wo ein Sotbat ein er-

litteneä Unrecht im Singefichte bcS freien Vorgefefeten fdnoeigenb hinunter-

würgen mufc, entftef)t bem §eere unb bem Äriege ein weit dümmerer geinb

alä burd) bad befte neue Sud) über ben SBeltfrieben S)ie $)iöziplin ift

ein ^oeifc^neibige« ©chwert, mächtig im ©Uten ttrie im ©Öfen, im §eere aber

abfolut unentbehrlich, ©erabe beälwlb ift e8 unbegreiflich unb empörenb, baß

bie hofften unb allerhöchften Vorgefefcten in ber Siegel bie gcfäf>rlid>ften^
brechen gegen bie Disziplin, bie fehmerften, bie e8 gibt, weil nur fie bie

Stöpplin prinzipiell untergraben, am gelinbeften, ja überhaupt faum ahnben,

nämlich bie oon ben Vefehtenben gegen bie Untergebnen berübten, bie SRifcbranehc

ber 93efehl3geroalt. 2)ie ungenfigenbc ©eftrafung ber Solbatenmifehanblungen

möchte ich Q^ fehlere SSerfünbigung an ber ärmee branbmarfen. 95kr

fich bereu fchulbig macht, bergigt, bafe fie in unfrer 3*it bcr Verbreitung be3

©ewufjtfeinä ber SWenfehenwfirbe unb gerabe in einer hotyntelleftualifterten

Armee nicht mehr borfommen tonnen, ohne furchtbaren Schaben anzurichten.

2Öo fo h°hc Änforberungen an ben @r>arafter unb an bie Intelligenz ber

Offiziere nicht blofc fonbern auch ber ©olbaten geftellt werben, mujj aUcä

öermieben werben, wa$ bie ©olbaten zu SWafchinen unb bie Offiziere zu

9)?afchinenfuh*em erniebrigen fönnte. Sei zölibatären Sßrieftern fowie bei

©ölbnerheeren fann geraume 3«* «ne bon ber Volfdmoral losgetrennte

©tanbeSmoral befteejen, bei oerheirateten ©eiftlichen unb im Volfäheere ift ba*

auf bie $auer unmöglich- 9tan nicht allein bie fehledjtcn fonbern auch *>»

guten unb fogar bie beften Elemente be3 VolfeS in bie SReifien ber Armee

aufgenommen werben, ba barf biefe moralifch nicht länger hinter bem beften

Xeile bcö VolfeS zurückbleiben." Unb beren 3uftanb barf überhaupt nicht im

SBiberfpruch ftehn mit ben Anforberungen, bie an ben heurigen Staatsbürger

geftellt Werben. 2)a3 moberne SBirtfd)oft3leben forbert „einen aufgetuedten

©etft, ein fclbftänbigcö Urteil, refoluten UnternehmungSfinn. Ob biefe (£igen;

fchaften burch ba« Äafernenleben unb burch eine nörgetnbe Disziplin geförbert

werben?" 3ur &*&ung beS 5ar)Ireic^ften XeilS ber heutigen Vebölferung, ber

Sohnarbeiterfchaft, gehöre befonberS zweierlei: °*c Arbeiter muffen zunehmen

an ©elbftachtung (womit natürlich nicht ©elbftüberhebung gemeint ift), „unb

fie müffen lebhaft unb tapfer am Vereinsleben teilnehmen. SDMt bem jweiten

erfüllen fie nicht bloß eine Pflicht bcr ©etbfterhaltung, fonbern auch

öffentliche Pflicht. Sin ba* ganze «ßublifum, befonberS an ben höh« gefteilten

unb begabten Xeil, ergeht in ftetig fteigenbem 9Rafce bie Aufforberunß, fich

an ben allgemeinen Angelegenheiten tätig unb $mat fritifch zu beteiligen.

Unter ben oielen Übeln ber Vergangenheit, bie bad (Elenb ber ©egenwart

oerfchulbet hoben, finb bie 2Wij?bräuche ber öffentlichen ©ewalt oiefleicht bie

fchlimmften gewefen. fciefe ©ewalt, bie fetjon anfing zurüdgebrängt zu werben,
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breitet fid) jefct auf* neue übet alle Gebiete be« Seben« au«. £)arum gilt

es ad$t $u geben, bafc bie aWißbräu^c nicht wieber bie Oberhanb gewinnen.

$>ie ftetig aunefjmenbe Sinmifchung be« ©taute« forbert üon allen Bürgern

eine nie erfdjlaffenbe Kontrolle übet bie Gefefcgcbung unb Berwaltung. <3onft

brofjt ber Staat, ben fie je&t in allen 9?öten anrufen, ben fie für if>rc

Sßrioatawccfe nidjt mehr entbehren fönnen, ihr gefährlichfter ^einb $u werben,

fchlimmer nodj, al« er e« früher gemefen ift, weil fid) fein 9Birfung«frei« fo

gemattig erweitert ^at. 35a« gilt befonber« bon ben Arbeitern, bie, oereingett

ju fehwaef), nur in Vereinen organifiert an ber Kontrolle teilnehmen fönnen.

$afc bie Arbeiter tüchtige ÜKitglieber ihrer Vereine werben, ift bemnadj ba«

Sntereffe ber Gefeflfchaft, alfo aud) be« Staate«. 9Son allen Bürgern werben

^eute, mehr al« früher, bor allem jmei $ugenben verlangt: bie Siebe jutn

eignen SBotfe unb ber moralifcfje 9Hut." 5)ie Kaferne, wie fie freute ift, fei

aber wenig geeignet, biefe Xugeuben $u pflegen unb bie polittfc^e Xätigfeit

ber Bürger ju förbern. $icfcr ßuftanb mäffe aufhören; „ba« Stalf in Staffen

hat fein oon bem fonftigen Bolte getrennte« ober t>erfcf)tebned Sntereffe*.

28ie man ficht, forbert ber SSerfaffcr bie üoüftänbige fcemofratifierung

be« §eere«, unb eö wirb fid) eben fragen, ob eine folcfje möglich »ft 2000

bie Unfittlichfeit betrifft, fo erinnert er an öier aubre Klaffen oon SWenfchcn,

bie burd) Entfernung au« bem einfdjränfenben unb beauffid)tigenben gamilien*

freife unb burd) ben au«fdjliefjlichen Starfchr mit großen Staffen Gleichaltriger

ähnlichen fittlichen Gefahren au«gcfefot finb wie bie jungen ©olbaten: Fabrik

arbeiter, $)ienftmäbcf)en , <5tubentcn unb — mit einigen SWobififationen: bie

in erotifdjen Kolonien fiebenben. Bon biefen fünf ^ßerfonenfreifen ift nad)

Hnfidjt be« Berfaffer« gerabe ba« £»eer am leidjteften ju reformieren wegen

ber großen Gewalt, bie ber militärifche Borgefefote über feine Untergebnen hQl -

5)ie $5emofratifierung be« §eere« erftrebt ©teinmefc noch in einem ganj be«

fonbern Sinne: er oerlaugt bie Slbfdjaffung bc« $war nicht mehr gcfe&lidjen

aber tatfächlichen ^rioifeg«, ba« ber SXbcl immer noch genieße, obwohl er

feine ber gunftionen mehr au«übe, burch bie er fid) in altern 3«ten feine

«ßrioilegien oerbient tyabt. „Söarum bleibt ber Slbcl, ber bie gütjrergaben

nicht mehr befifct, bie phrerpfltchten nicht mehr erfüllt, warum bleibt er

bennoch in faft allen Kulturftaaten im Befifc ber ^ühreroorrechte, bie $war

geminbert, aber boch noch fehr erheblich finb; waren ftc ba« nicht, Waren fic

wertlo«, bann würben fie freiwillig aufgegeben werben. $5ie ©rflärung liegt

wohl r)auptfac^tid^ barin, ba§ ber übet au« bem größten 2Biberfad)er be«

Monarchen feine Stüfce unb fein Liebling geworben ift." Gewifj hatten bie

Sunfer bi« in bie heutige 3C^ militärifche Berbienftc aufjuweifen, aber bafj

e« auch ohne fie gehe, hätten fdjon bie napoleonifdjen Kriege bewiefen. 25er

moberne Krieg werbe oor allem ein 2Bettftreit jwifchen militärifdjcn unb technifchen

Xalenten fein; Geburt aber oerbürge nicht bie Begabung. $er Krieg werbe,

nötigenfall« burch Sfteberlagen , mit allen alten Vorurteilen unb «ßrioilegicn

(»renaboten III 1907 88
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aufräumen, „3)a3 Salent jum Jtommanbieren erwirbt fid) ber mahrhaft 93e=

folgte leid)t, unb man bebenfe nur: bie Solbaten ber «Bufunft totrben in

immer geringerer 3at)l fritiflofe ©auernjungen unb unmiffenbe Proletarier fein.

SSer ffinftig fiegen miH, ber brauet Solbaten, bie benten fönnen, unb Offiziere,

bie biefen Solbaten überlegen finb. Stnfdjnauaen genfigt nicht met)r; aud) mürbe

eä ber gebilbete Solbat ber 3ufunft nid)t länger ertragen. . . . SBir müffen

und an ben ©ebanfen gewönnen , bafj ber ftrieg unb feine SBorbereitung

feineStucgS unzertrennlich mit bem preujjifcr)en Xtjp Don Staat unb ©efcll=

fdjaft oerbunben finb — im ©egenteil! tiefer %t)\>\xi fyat nicht blofc feilt

ftöniggräty unb Seban aufjumeifen, fonbern auch fein 3ena unb Xüfit." 3n

Jßreujjen erlauben fidj Offiziere Übergriffe — forbern jum ©etfpiel unter

2>rolmngen Don einem X^eaterbireftor, bafj er ein it)nen nict>t genehme*

Stücf Dom Spielplan abfefee — , bie ber Statur beä fonftitutioneflen «Staate«

miberfpredjen. Sarin ift $>eutfchlanb rücfftänbig. 2>aS Sßott in ©äffen barf

leine ^rioilegien Dor bem übrigen SJolfe beanfprucf)en. ©3 mirb fid) Don bem

unberechtigten ©influffe bed SlbelS befreien, unb e$ mirb fid) nie ba$u tyx-<

geben, etmaigen SluSfchreitungen ber fönigticr)en ©emalt jur Stüfce &u bienen.

3n ©nglanb tjat man lange $z\t ba8 ftet)enbe §eer atö eine ©efafjr für bie

Freiheit gefürchtet. S)aS Sßolf in SBaffen bebeutet feine foldje ©cfat)r mehr.

2)iefe3 9tiefent)eer gehört bem SBolfc, ber ©efeHfdjaft, bie bie SWänner, ba*

latent unb baä ©elb ^ergibt; nur auä Sourtoifie — ober jät)er ©emohn«

l)eit — mirb e$ fym un0 oa noch oe$ Äönig« föeer genannt. 3m 93olf3l)ecre

ift für S3^antini8muÄ fein SRaum. -Die 9?eben8art „mein ^eer" ift in jebem

SWunbe unpaffenb unb rjöcf)ftend als poetifdje gloSfcl juläffig. „3n einem

mobernen ©olfe, ba* feine politifdje SJerfaffung feiner Äultur anjupaffen Der*

ftanben h<"\ fann bad §eer mcber bie oeraltete 9Racb,t beS HbelS Derftärfcn

noch im 3urf*ctl ocn 3u fl bum SlbfoluttSmuS unterftfifcen. Unb je fernerer

ber $)rucf be« bemaffneten ^rieben* laften mirb, je foloffaler bie Opfer unb

bie Schöben eine* Äriegeä merben, um fo mehr mirb ein felbftbemufjteä SBoll

banach ftreben, feine 3"^"«^ in ber eignen §anb $u haben, um fo miberfinniger

mirb jebe anbre atä bie freieftc Selbftregierung. Äleine improDifierte Sölbner=

friege fönnen für lange 3eit bie Wacht bed dürften jum fcefpotiSmufc fteigern,

menn aber baS ganje S3olf fein ©elb unb fein fieben beiftcuern, alle bie

^riebendjahre hinburch fich unter ben größten Opfern auf ben Sfrieg Dorbereiten

foH, ba Derliert baS Äriegätuefen jebe reaftionäre Xenben$." ^ür biefen Xeil

feiner Sluäführongen mirb Steinmefc mehr ©eifaU finben in ©ebeld ßager atd

bei ben Offizieren unb in ben Greifen unfrer hohen Staatsbeamten.
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Don (Storg Bornfamm in (Sörlifc

2

u bcm eigentlichen Orben ber ^ranftidfaner, ober, bafj id) titelt

einen tarnen gebrauche, ben fic $mar fpäter erhalten, ben fie

aber felber nid)t üerroanbt tyaben, ju bem Orben ber 3J2inoriten

ober SPcinberbrüber, gefeilte fid) nun balb ein Reiter unb britter

Orben auf berfelben ©runblcige. 3m 3afjre 1212 entrifj fid) Älara

<Sciüi bem elterlichen Meicrjtum. 2Bie eine SluSgicfeung bcö Jpeiligen ©etftcS mar

eS iljr unter ben Söortcn bcö Firmen üon Slffifi getoefen. Sftun eilte ftc l)inauä

jur ^ortiunfula. Hillen ihren ©cfjmucf tat fie üon fid). Unter ben Subelgcfängen

ber Sörttber über ba§ neue Verlöbnis mit ber Sirmut empfing ^ranjisfug il)r

(9elubbe. Unerfcf)ütterlich blieb fie gegen bie Sitten itjreä SBatcrä. SBalb gefeilte

fich SlgneS ju if)r, iljre ©djtüefter, unb Ortolanc, if)re SDfuttcr, unb ber Drben ber

Älariffinnen mit berfelben franäiSfanifdjcn Siegel mar begrünbet. 9cun mar bie

^ortiunfula bie £>eimat ber ©rüber; bie <5d)roeftern aber empfingen üon ber

Srommune üon ?(ffifi fortan bie ®amianöfapcllc flum meitern SluSbau ju einem

©djmefternhaufc unb $um bleibenben SBo^nfi^. Klara mar Die üerftänbnisüollc

^reunbin beä heiligen 5ran3- römifchen öiograprjen fyabcn it)r Verhältnis

nur mit 9?üdfid)t auf bie münd)ifcf>e 5?ollfommenl)cit unb bie OrbenSintereffen

betrachtet. Deshalb ift e£ ihnen natürlich nicht möglich geroefen, feine unberührte

(Schönheit $u erfäffen. „JKein unb unbefdauert üom (Srrbenftaube maren ihre Seelen

hineingetragen in baä SlUerheiligfte. 3>er ©ebanfe an eine anbre ©emeinfehaft

hätte ihnen nicht nur einen $all, fonbern eine Unmöglichfeit bebeutet." 3U tyr

flüchtete $ran$ immer mieber, unb niemals empfing er üon ihr mehr alö in

ben ©eptembertagen im 3af)rc üor feinem $obe. £a hatte fic ihm felber im

SHoftergartcn üon ©t. Damian in echt frannte fanifcfjcr ?lrt bie gelle auS (5dnlf

$u feiner SBolntftntt bereitet. Sßiel <Sd)mcrcä hQrtc cr im Saufe ber ßeit fl>

fahren. 2>ort aber fanb er fid) felber mieber, unb oft hörten bie ©dnoeftern,

mie fich leife in baS SRaufdjen ber Oliüen unb ber ^^Icn Dcr $lang unbe*

fannter Sieber mifchtc, bie aus ber ©chilfl)üttc ihren SBcg jum £>immcl fuchten.

Unb immer meitcr griff bie fiegenbc QJeifteSgcroalt beä ^eiligen. Sticht

alle tonnten fich mit bem <3tritf ber granjiäfancr umgürten, beren §er$ burd)

ihre ^ßrebigt unb burch if)r ©eifpiel übermunben mar. 9Iudr) baä praftifche

fieben ftelltc 5orDcrun9cn ' °ie manchem unabroeiälid) erfchienen — aber ein
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©anb bcr ©emcinfefjaft mufete gefdjloffen werben, ©o cntftanb bet fogenannte

dritte Drben, eine ©emeinfehaft toon 2Renf(t)en (
bie nidjt ba8 berufliche fieben

mit mönd)ifcr)er 9lrt toertaufcfyen tonnten, bie fidj aber bod) als ©eifteShnber

be3 tjeiligen $ranj füllten unb beroätjrten. freilich ift bie @ntftet)ung biefer

©rüberfdjaft „ein ©ewete bafür, bafc fidt) bieä (Stoangetium nicht ot)ne $om<

toromiffe in ber menfchlidjen Q^efeUfc^aft burehführen lägt, anbrerfeitS aber bod)

ein leuchtenbeS 3^^cn ocr ^efcn SBitfung ber franjtefanifchen ^rebigt". ©o

war für ba3 fterjcnbc <peer ber neuen OrbenSmöndje ein §eer im ©olfe ber

9?ürfenhalt, unb franjiSfanifdtjer ©eift 30g merbenb, ben ®rnft ber religiöfen

- ^füc^t betonenb, apoftolifche (Einfachheit torebigenb unb forbernb buret) bad

Seben ber mcnfdjlichen ©efcllf^aft unb fanb willigen ©nlafe bi« t)inauf ju ben

Käufern ber dürften unb ber Röntge.

SBenn wir eben toon einem ftet)enben §eerc fran$i$fanifcher Wörufyt gerebet

t)a6en — ift biefer ShtSbrucf nun aber nicht bodj melleidtjt ju weit gegriffen? SBir

üerfejjen und in ba§ 3at)r 1221. 2Öie alljährlich Würbe toor ber $ortiun£ula in

ben ^ßfingfttagen baS ©eneralfatoitel gehalten, Wobei ein Sager toon breitaufenb

fran$iäfanifchen SHönchen ben ©oben Weithin bebeeftc. SKönchc waren baä, bie

tjinauSgcjogcn Waren, wie auch ^ran^idfud fclbft, bis in bie fiänber beS Orient«,

um ju eoangelifieren unb $u miffionieren, bie torebigenb Italien burcfjwanberten,

bie it)re ÜWiffion an Ungarn, an $>eutfdt)lanb ufw. erfüllt t)artcn ober erfüllen

füllten, wie etwa, um einen nur ju nennen, jener (SäfariuS toon ©tocicr, bcr in

ber unglaublich furzen grift toon faum jWci Sauren ba« ganje füblicr)e £>eutfa>

lanb für bie fran$t3fanifchen 3beale begeiftert hat. Unb jweiunbtoier^g Sah«

nac§ 3fanä™8 Xobc, im 3at)re 1268, fo wirb un3 berichtet, fanbten achttaufenb

Älöfter jweihunberttaufenb SHondje in bie 2Bclt hinaus. SBeldjen jünbenben

GHnbrucf fyat bie toon ben SEBalbcnfem geweefte, toon ben granjisfanern eifrig

gepflegte ©olfsprebigt gemacht! ©ertt)olb toon 9?egen$burg, etwa 1260 auf ber

§öhe feiner Äraft, foH bid ju fechjigtaufenb SWenfchen bei feinen Sßrebigten um ,

fich gefammelt höben! ©elbftüerftänblich beburfte biefeS ipeer ber SRönche einer

feften Organifation. Ucact) ^ßrotoinjen würbe eä georbnet unb hatte feine Drben**

gewattigen bis ^htauf 311m ©eneraltoifar, ber über bem ©anaen ftanb, eine SBürbe,

bie natürlich sunäcrjft toon ^rranjiäfuS felber befleibet würbe.

©0 hotte bie ©otfdjaft ber Sirmut unermeßlichen ©rfotg gezeitigt Unb

bod), ^rangtSfuft felbft fyat an ben Anfängen ju bem allen feine reine Jrcube

mehr emtofunben. ©eine Hoffnung war gewefen, erneuemb im ©inne be«

©toangelium« ju wirfen, bie ÜKenfchen unter bem ©anner ber reinften ©ruber*

liebe, beä §ingebenbften Dpferfinneä, in unbebingtefter Cauterfeit ber ^er^en ju

bereinigen. „(Sr wollte bie Sßelt umwanbetn; ein fchöner ©arten follte fie fein,

befiebelt toon gottinnigen, bebürfniälofen, (Shrifruö nachahmenben 9D?cnfcf)en

Slber er hat bie SWenfchen falfch beurteilt, Weil er fich fclbft °cn SluSnabme*

menfehen, jum SWafjftab genommen hat " ®* mufete e* fehen, wie fich oDcrW

neue 3been in ben ©orbergrunb bröngten, ba§ ba8 ^>eer ber ^)ienenben, nie

er e8 tolante, nicht im $>ienft ber leibenben SWcnfchheit »erharren fonnte, fonbern

ized by Google



$ranjisfu5 von 2Ifftji 673

oon ber Sftrdje in <Solb genommen mürbe, itjre $errfct)aft ju ftüfccn. (£r er*

lebte eS, bafe bie Jamalen Pforten ermeitert mürben unb aflertjanb Elemente

(Eingang, ja fdjliefjlid) baS Übcrgemidjt fanben, benen bte Sautcrfett beS ^er^enS

fremb mar, bie ben Drben $u einer imfcofanten 53ruberfd)aft auSgeftalten unb

audj in it)m bte eigne ©Ijre fud)en moHten. 3n jenen Stitm mar eS, mo

gran$isfuä Don einem SSogel träumte, ber bie eigne S3rut ntdyt me^r mit feinen

^tügeln beden tonnte. Unb mar baS ©efd)led)t feiner Äinber bem ^itti^

fetner Siebe nidjt audt) entroadjfen? 3n jenen Sauren fucfjte er bem Drben

einen neuen SKeifter. (5hr felbft trat in bie SReitjen ber ©rüber ein, um ®e*

Ijorfam ju üben, ©efjorfam, mäfjrenb er oft mit meiern ^er^en fetycn mufjte,

mie auet) fein SBerf nidjt unberührt bleiben tonnte oom ©taub ber @rbe, roic

cS feine Steinzeit oertor, mie audt) fein Sbcal 51t gerbredjen brofyte!

* *

2>ort falj man einet ©onne ©tut entbrennen,

&leld) ber am ®ange«, ftor in pilgern 2tc$t —

^iefe SBorte aus SanteS ©öttlict)er Somöbie oergleidjen ben ^eiligen oon

Slffift mit bem SageSgeftirn, baS fern im Dften emporfieigt. §enrn Xt)obc

läfet fie fid) ftum Slnlafe bienen, feinen gelben mit einem anbern ©eftirn ju

Dergleichen, baS ebenfalls aus ben fluten beS ©angeS emporgeftiegen ift, mit

93ubbf)a, bem Stifter ber bubbt)iftifd)en Religion. Unb in ber %at, ber SBer*

gleict)ungSpunfte bieten ftet) mancherlei, auet) abgefeljen oon ben Überein*

ftimmungen in ifjrcm äußern ScbcnSgange, bafj betbc burdt) XobeSat)nung unb beibe

aus bem (Sinnenglüd eines ffrttpellofcn SebenSgenuffcS IjerauSgeriffcn mürben.

SSenn id) jefet in menigen (Strichen eine gufammentjängenbe (Stjarafteriftif

beS ^eiligen tfranj gu geben oerfudjen miQ, fo möchte idt> beginnen mit jmei

fingen, bie beiben gemeinfam ftiib. granaiSfuS unb ©ubblja moOten frei

. merben oon allem 3rbtfct)en, unb beiben erfdjeint bie Sirmut als ein ©efreiungd-

mittet, mirffamer als alle anbern! 2Bcld)e föolle gerabc fie im fieben beS

granjiSfuS fpielte, t)aben mir fdwn gefefjen. (Sic mar bie f)olbe ©raut, bie er

heimgeführt fjatte, bie $)ame feiner SHinne, ber fein §er$ gehörte unb feine

Sieber. SWan fagt, eS liege über bem Scben beS Zeitigen 5rani ®n unoerfenn*

barer ^tbglanj jener SRitterlidjfeit, bie fooicl <ßoefie über feine 3C^ gebreitet

f)at. ÜMan fagt baS nid)t mit Unrecht. $)ie $lrmut aber mar bie SBraut, ber

er bie reine Siebe feines ^ergenS fdf)enfte, ber er als Xroubabour unb «Sänger

feine Sieber meiste, SBon ben Sagen, mo er fid) in Slffifi für alle 3riten mit

i^r oerlobte, tjat er itjr bie Xreuc unöerrüdt gehalten sman^ig Satire l)inburct)
#

bis er, faum oierunboier$igjäf)rig, gebettet auf bie naefte Srbe in ber ^ßortiunfula

fein armes Seben Oon fid) gab! Unb mie er, ber «poocreUo oon Slffift, fo Ijabcn

feine erften 3ünger mit einer uns unbegreiflichen @lut in tiefer, ftiller 3artf)eit

um baS ^>erj biefer bem ^immel entftiegnen QBraut gemorben.

Unb noct) ein anbreS gibt eS, maS granjiShtS mit jenem ©eftirn aus ben

fluten beS ©angeS oergleicc)bar maccjt. 9Bie ©ubbfja, fo ^at aud) er eine un*
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umfehränfte §ertfcf)aft be« ©etfted über ben flörper, faft fönnte man fagen

eine Verneinung be« Äörper« 5U erreichen oermocht. Dbbachlo«, oft nur

fümmerlich genährt, ^at er ben „©ruber fieib", wie er ben Äörper $u nennen

pflegte, burd) ein fd>merjen3reicf|e3 ©afein ^mgefc^teppt. 28a« er gelitten unb

wie er gelitten — in feiner 3cit tritt ei un« beutlid)er entgegen, als in ben

OTonaten oor feinem Snbe. $u intnter neuem ©ienfte an ttrmen unb Uranien

wollte er ben Äörper jwingen, aber bie Äraft üerfagte. SRafenber Stopfidunerj,

ber ihm jujeiten faft ganj bie ©ehfraft raubte, baju oft fdjüttelnbeä Riebet

Waren fein Seil geworben, ©r aber wollte nicht« nriffen oon einer SWilberung

feine« Seiben«. ©a enblieh fragte if)n einer oon benen, bie ilm liebten: „Äannft

bu beinern Äörper, 0 Vater, ba« 3eugni« Öcocn r
oa§ CT fi«h immer gefjorfam

ermiefen im ©ienfte be« §errn? M
Sil« ba gran$i«fu« mit fröt)lic^er Stimme

bejatjenbc Antwort gegeben l)atte, ba fut)r ber anbre fort: „2Bo bleibt bann,

Vater, bein frommer ©anf? 3ft e« nidjt red)t, bajj bu folgern ftreunbe, ber

ftd) fo oft für bid) bem Xobe au«gefefot fjat, in feiner grofjen Kot auch ^ilfft?"

fortan mar $ran$ geneigt, bem Körper mie einem ^remben juliebe bie Äunft

ber $lr$te 511 üerfuchen. 9J?it glühenben ©ifen mufjte man tt)n brennen. Slber

af« ilm nur ju begreiflich ein Hngftgefühl beft^leic^en mollte, machte er über

ba« geuer ba« Qt\d)m oc* ^rcu^e«: „9cun, ©ruber $euer, bu weifet, mie id)

bid) immer geliebt (mbe, nun fei mir gewogen!" Hl« feine ©efährten, bie feine

$ein nicht glaubten ertragen gu fönnen, mieber gu if)m famen, lächelte er fic

an mit oerflärtem ©eficfyt: „Ö it)r kleinmütigen, marum feib it)r geflohen, id)

^abc feinen Schmer^ gefühlt." ©a« ift in ber Xat eine un« fcf)ier unbegreifliche

Überminbung be« förperliehcn ©afein«, eine ©efreiung be« ©eifte« oon ber

Saft ber ©rbe! Unb biefe Überminbung be« förperliehcn ©afein« jeigte er bi* .

jitlcfet. Sil« man tr)n burd) Oltoenljaine nad) ber «ßortiunfula ^inüberbrae^te,

naljm er unter namenlofen ©c^merjen, aber bod) mit ©egenSmorten auf feinen

Sippen oon feiner heimatlichen (Srbe Slbfehieb. SBährenb fid) bie ©emofmer ,

oon Slffifi mie SBafjnfinnige gebärben — nic§t etroa oor Trauer, fonbern oor
%

tJrcube, bafj ber grofjc ^eilige in ihren SKauern fterben, unb bafj feine wunber«

oertjeifienben ©ebeinc in ihrem ©efijje oerbleiben foHtcn —, „liegt über feinen

legten Sagen eine ftrahlenbe (Schönheit *. ©ingenb rüftete fich 5ranS» ben Sob,

feinen ©ruber, 51t empfangen!

Dtan pflegt bie ^ranji«faner einen ©ettelorben ju nennen. 9lber einen

©ettelorben ju grünben lag nicht in ^ranjen« ©inn . w (£in Arbeiter ift feiner

©peife wert" ftanb in ber SRcgel nach SRatthäu« 10, unb burch Arbeit ftch ba*

Stecht auf ba« ©afein ju erroerben, fd)ärfte er immer auf« neue ben ©efahrten

ein. ©cfmfucht nach flöfterlicher (Sinfamfeit hat auch tfrana gefannt; aber ti

war auch feincr Eigenart — unb feiner ©rö§c, ba| er fic überwanb

Über bie Arbeit ber granjiöfaner hat ©ertholb oon 9Jegen«burg gefagt: „ich

Imn ouch min amt, prebigen ift min amt M
. 91ber baran liegen fic f'th

nicht genügen. Der ©ienft an Firmen unb Äranfen, an ben Hu«fäfcigen jumol
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war ifjre gtcubc ©o Ratten ftc in ber Stätye bcr Sßortiunfula ein Jpofpttal

errichtet, imb cd ift aus ben Jper$en bcr crften Sünger beS 5ranj ein ©trom
barmr)er$iger Siebe in bie Sßelt IjinauSgefloffen. daneben aber mccf)felte man
bie Arbeit na$ ©ebarf. £a Ijören wir etwa oon ©gibiuS, bet treueften einem,

fjeut ift er 2öafferträger in ben ©tränen ber ©tabt, auf beren Steinen bie

©onne brütet, «nb morgen üerfdjafft er fidj SBinfen, um Äörbe $u flehten; luer

trägt er ben gremben tyre Saften, bann fnlft er bei ber ©rnte ber Olioen unb

Srauben. SRirgenbS aber nehmen fic met>r jur Stellung, als nötig ift, um
baS 2)afein fümmerlidj ju friften; nur bafe fie audj etwas fjaben wollen, ben

dürftigen $u geben, gür bie SBiffenfdfjaft fyaben fie erft fpäter ifjre Äräfte

genügt, ^ranaiSfuS felber ift aufgegangen in fyelfenber Siebe. ©alb aber ftrafn'cn

bann aus ifjren Meißen tarnen (jeroor tote XfyomaS oon ftquino, SBonaoentura,

SllbertuS SHagnuS, tarnen, bie bie SEBiffenfdjaft beS brennten 3af)rlmnbertS

&u tyren beften jäfjlte. Xreue, f)ingebenbe Arbeit, wo immer eS fei — baS ift

ber ed)te; unoerfälfdne ©eift beS ÜReifterS: wie fdjneU, wie unglaublich fönett

ift er in fo weiten Streifen beS DrbenS bod) gefdjrounben.

ÜRodj aber fjaben mir mit bem allen nid)t fnneingefd)aut in bie innerften

liefen, in bie ©efjeimniffe beS innerften fiebenS beS ^eiligen granj. SEBäfcrenb

bei Subb&a fd)liefclid) baS ©efäfj beS förperlidjen StofeinS entfdjminben mufote

bor ber aus feiner ©eele f>erauffteigenben SBelt grübelnber ©ebanfen, wutfjS

auS granjiSfuS eine anbre SBelt fjerauS, unb er ging in if>r auf, je länger je

mef)r: bie SBelt beS @efüf)ls. ©eine ©ebete, bie er tnnauffanbte $u feinem

> ©ott, trogen allezeit ben Gfjarafter fyeifeer Semülwng, burdj bie er ftdj fjincin-

leben unb ^ineinfütjlen wollte in ben 3ufammenl)ang mit feinem t)immlifdjen

#3Jater. 3n feinem ©ebet wie in feinem ganjen fieben ift ein ftürmifdjeS 93or*

Warte* unb SlufmärtSbrängen. 9Wan benfe nur etwa an jene Siegel oon 1221,

wo altes fjinauSläuft auf baS f)of)epriefterlidje ©ebet: „$u SBater in mir unb

id) in bir"; wo fid) alles fdjliefelid) jurütffüfjren lägt auf baS liebeglfiljenbe,

gottinnige öefenntniS: ,,3d) bin bein!" 2Bie biefer ©ott $u benfen fei, ob trän*

feenbent, ob immanent, ob als perfönliajer ©djöpfer ober als ewiges ^ßrin$ip —
biefe fragen tyaben ifm nidjt bewegt. (SS liegt über feiner ^römmtgfeit etwas

oon jener Ärt beS gauft:

Der «Oumfaffet, bet SUIet&altet,

Jafct unb et$alt et niety bio>, mia), fic& felbft?

JBölbt ftt^ bet Gimmel m$t bort broben?

Siegt bie (Stbe nio^t §iet unten fefl?

6$au \<S) nic^t «ug in 8uge bh?

2>t&ngt nic^t alle« nadj $aupt unb ^erjen bit

Unb nebt m erotgem Öe^eimniS

Unftc^tbar, fic^t6at neben bit?

®tfüB baoon bein ^etj, fo gtofe e* ip,

Unb nenn bu gonj in bem öefü^le feiig bifi,

Kenn' e3 bann, wie bu wiUft,

Wenn'« md, $etj, Siebe, (Sott — (BefflbJ nl aCe<!
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Slber einen Tanten für btefed ©efüf>t für baS Unnennbare tjat er bod) gehabt:

Siebe $u SfjriftuS fjat er ed genannt Unb biefe« ftürmifdje, glurootte ©ormärta*

bringen — ifi eS ein SBunber, bafe il)m ba3 Unfitf|tbare ftdjtbar, ba« ©eifttge

törpcrlic^ ju »erben fdjeint? $a benfe id) an feine 9Beifjna<f)töfeier ju ©reccio.

3n einem Äird)lein mitten im SBatbe wollte er fie begeben. Odjfe, @fel unb Grippe

fjat er bafür gerfiftet, unb min fid} nun Eingeben bem fügen tarnen, ben er faum

auf feine Sippen $u nehmen magt. Slber fiefje, fo berietet über it)n bie Segenbe, ba

er bor ber Ärippe fnict, trägt er auf feinen &rmen bad 3efu8ftnbtcin, bad für ifjn

aufs neue ^leifd) unb ©tut angenommen fyat. Unb bann benfe id) oor aUcn fingen

an jene Xage auf bem ©erg Hloerao, ba er in glüf)enber Siebe ber Sßaffton

feines §errn gebaäjte, im <$ebete oerfjarrenb Sag unb 9?ad)t, bie ©eele erfüllt

oon unauSfpredjlidjer ©efmfucfyt nad) ber einigen §eimat SBie bann bort oben

bie ©trollen ber aufge^enben (Sonne bem fyalberftarrten Äörper neueö Scben

bringen, unterfdjeibet er plöfclidj im Sid)tgefunfel eine feltfame ©eftalt, einen

©erapl), ber am ßreu$e Ijängt. 2llä bie ©ifion entfe^minbet, füf)lt er, nrie fid)

in ba« entlüden beä Slugenblidä burdjbol)renbe ©djmerjen mifdjen. ©r fudjt

nad) bem ©runbc — unb fiefje, ba geigen $änbe unb ftüfee bie K&gefmale

be« ©efreu^igten. 9Hag ba« 3eugniS üon biefen Wägelmalen allein äurüd*

gefjcn auf Sliaä üon (Sortona, ben tiftigen DrbenSmeifter, mag fid) atteä auf»

löfen in eine Segenbe — finb biefe Segenben nidjt 3c"9"i* ©on bem, mad man

aU ba* (Sfjaraiteriftifdje an if)m empfunben f)atte, ein 3eu6n^ Don ocr DOts

loärtaftünnenben, gottinnigen, meltentrüdten, mbftifdjen Siebe, bon ber man

mußte, fie füllte bad ganje §er$ beä ^eiligen? Unb biefe unau$fpredi)lirf)e

Siebeäglut erbt fid) weiter. $)a möchte id) nur erinnern an bie 2)id)tergeftalt,

bie fpüter aud ben SRetyen ber granitefaner erftanben iftr an 3acopo ba Xobi:

D Siebe, Siebe, 3efu« mein Serlangen;

0 Siebe, bic^ umfafienb roiD id) fterben!

C Siebe, Siebe, bie ia) b>lt umfangen;

D Siebe, Siebe, lob möd)t ty erwerben!

O Siebe, Sieb* in biä) ganj aufgegangen,

Umfaß ia) bta) unb batf bid) ganj ererben!

„5)a löft fid) aUeS Denfen, aUeä 5u^cn» Q^c* $id)ten in einen einzigen

©d)rci ber Siebe auf. 9Jton fagt unb glaubt, fo beruhtet über biefen Srtdjter

ein SDfanuffript, baß er toor Siebe ju £t)riftuä geftorben, unb baß aus aÜ*ju

großer Siebe fein Jper$ jerfprungen fei." @r ober mar ein edjter ©eifteSerbc

beö tjeiligen 3ranS-
2Bir fjaben ben Jpeiligen im (Reifte auf ben S3erg 9tloerno begleitet, ©tliaie

SDfeilen norbroeftlid) oon Äffift ergebt biefer einfam aud ben Höhenlinien ber

Äpenntncn fein eljrmürbigei} ^»aupt. ©teil fällt er ab nad) allen ©eiten. X«r

SWcnfd) nur unb baS ©aumtier oermögen auf felfigem $fabe 3U feiner ^öbe

emporklimmen. 33on bort grüßen giften unb 33ud)en in bie Sanbe ju feinen

JJüfeen meit ^inau*. 3n i^ren 3»eigen niften bie iöögel unb fingen i^re Siebet,
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unb in tyrem ©Ratten blühen aaljllofe Älpenöeildjen. $a« mar ba« lefete,

etgenttic^e Heiligtum be« granjtefu«. ©orttjin flüchtete er fid) immer wieber,

um allein ju fein mit fid) felber unb um bem ©efjeimni«, ba« auf bem ©runbe

feinet ©eele mofmte, ju lauften. $a flaute er im ©lanj ber Slbenbfonne bie

Dörfer unb ©täbte in ber $iefc, in benen er bie Jpersen ber SWenfdjen um*

worben (jatte. Unb bort oben tjat er ben feufcfjen, garten ßiebe«bunb mit ber

rjetyren, ^eiligen Statur wenn nid)t gefdjloffen, fo bodj befeftigt. $ort oben, fo

ergäbt bie ©age, tarnen bie Sögel fyerbei, um ifyren oertrauten ^reunb mit

ifjren fetjönften fiiebem ju begrüjjen. Unb bort oben mar 5ran$i«fu« niemals

allein. 2J?it ber ©onne unb mit ben ©turnen, mit ben Sögeln unb mit ben

Süften rebete er, unb fie mit ifym. ©rüber unb ©djmeftern waren fie ü)m alle«

jeit, Äinber wie er ber einen grofjen ?Mmutter (Srbe. 2Ba« er bort oben unb

aud) fonft erlebte, menn er mit feinen ©rfibern unb ©cfjweftern in ©otte«

gro&er Sinfamfeit bie ©ebanfen taufdjte, ba« t)at er jufammengefafet in feinem

©onnengefange:

§«$fter, 3Hlma<$Hger, gütiger $err!

Dein ift bei $tei«, bet Äubjn, bie <B)tt unb jegliche Segnung!

$ir, o $ö$fter, gebauten fte,

Unb fein SRenfö if* roürbig, ba& et big nenne!

2>a« ift au« biefem ©onnen* unb ©terbeliebe bie erfte ©tropfe, unb e«

fd)liefet: g,,^ unb ^ unb banftl ^m
Unb bienet bem $etm in großes 2)emut!

©inb biefe legten ©orte nidjt wie ein ©ptegel feine« Seben«? (Sin Coben

unb greifen mar c« oljne @nbe unb ein $ienft feine« (Statte« in großer

$emut!

©teilen mir nun junt ©bluffe bie ftrage nad) ber Weltgefdjicfjtltdjen SBe*

beutung biefe« wunberfamen 9Eanne«, fo ^aben mir, abgefetjen oon ber ©tü&e,

bie er ber wanfenben tfirdje gcfct)affcn fjat, jwei fünfte in« Stuge ju faffen,

bie freilid) auet) eng miteinanber $ufammenf)ängen.

(Srften«: „3n granj bon Hffift gipfelt eine gro&e ^Bewegung ber abenb*

länbifdjen d)riftlidjen SSelt, eine ^Bewegung, bie nict)t auf ba« religiöfe ©ebiet

befcfjränft, fonbem unioerfell im eigentlidjften ©inne bie oorbereitenbe unb treibenbe

$raft ber mobernen ftuttur geworben ift: bie ^Bewegung ber Humanität. 3tjr

3nf)alt ift bie ^Befreiung be« Snbtoibuum« oon ben Ueffeln geiftiger 5htea^ts

fdjaft." ©ewig, 5tanS n>ac un0 biitb ^n g^orfamer ©of>n ber römifdjen

ftirdje! ©emijü, 3fran$ ift ber ooraef>mften einer unter ü)ren ^eiligen! 2)ennodj

aber: e« fef)lt fo oiete« an tym, wa« fpejififcf) fatfjolifd) ift! SBor allem weift

bie gebieterifd)e 9lrt, mit ber fidj in irjm bie Sßerfönlidjfett in ber ftcrrfdjaft

be« inbiüibuellen @efüf)l« auf fid) felber ftellte, im legten ©runbe über bie

©djranfen be« ratr)otifct)en ©lauben«, ber fatfjolifäen ©eifte«. unb ©ewiffen«*

fneduung fjinau«. ©ie weift oiclmefjr in eöangelifdie SBatmen hinein, auf benen

©renaboten III 1907 89
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crft gan$ bie ßwtrömmerung jener Letten unb bie ©efreiung bet ^erfönlic^fcit

erfolgen tonnte unb erfolgen fann. ©o tyat e* fidt) auch an ü)m erfüllt, ttrie

an all ben ©rofjen, bie bie Xräger neuer Sbeen gemefen finb: „3hr feib e*

nicht, bie ba reben, fonbem meine* Sater* ©eift ift e*, ber burdj euch rebet!"

Unb ba* anbre, ba* mot)l auf feinem ©ebiete fo beutlidt) jur Slnfcfyauung

fommt, mic auf bem ©ebiete ber Shinft. Sei ben ffinftlerifdjen SorftcHungen

au* bem Seben be* fettigen $ran$ in ben ^reSfogemälben ber impofanten

gran$i*fanertirche in Hffifi fommt jum erftenmal bie fianbfdjaft, bie 9latur ju

ihrem Stechte. Si* baf)in galt bie ftatur al* etma*, ma* biefer im Sanne ber

(Sünbe gefangnen SBelt angehört, unb ma* barum ber gottgetoetyte Äünftler

freuen mufe. granatefu* t)at bie 9?atur au* ihrem Sann crlöft. Son ilmt

crft haben bie Wenfchen mteber gelernt, bafe bie Slumen blühten unb bie Sögel

fangen, bog bie Sonne ftraf)(te unb ber Gimmel blaute. (£r hat ben Xag herauf»

geführt, an bem „ein Serföf)nung*feft gefeiert mürbe, mie e* nicht ergreifenber

unb nic^t freubiger fidt> benfen läfjt", ba* griebendfeft jroif^en ber Matur unb

bem 9Wenfrf)cn!

t$ranäi*fu* unb 2utf)cr fjaben öiele* gemein! SBelteroberer finb fte beibe

getoefen, ^erfönlic^feiten oon flarer Prägung unb oon ^inrei§enber Äraft

Seibe fyobcn fie ihrem Solfe unb it)rec 3ett im ^erjen gelefen unb ^aben bann

beibe ba* lofenbe ©ort gefprodjen. ©ebunben maren fic beibc mit §er$ unb

©emiffen an ben einen SKeifter, unb beibe maren fte Äinber be* einen ©orte*!

Unb bennodj maren fic mieber fo grunboerfRieben! (Stob ber eine, granjiSfuä,

bem aWenfcfjen bie Statur jurücf, bie meite t)errlic^c ©otte*melt, fo f}at ber

anbre ben 9Kenfa^en auf ber ein geferlognen Salm höher hinaufgeführt, hat it)n

frei gemacht oon ber römifa>mönchifchen Beurteilung ber fjödjften Äulturgüter,

hat i^n gelehrt, um nur jmeierlei ju nennen, in Seruf unb <pau* ©aben

©otte* unb Aufgaben für bie Wenfchen ju fet)en.

Slu* roclfdjcm Slute ber ^eilige 3ran$ — ßutc)er aber ein beutfdjer Wann;

5ranji*fu* ein Äinb be* ^rieben* — £utt)er aber ein £>elb mit gepanzerter

gauft; granji*fu* fid) fclbft oerjehrenb im ©efüt)t — fiuther aber bei aller

iiefe be* ©emüt* ein Wann be* SSillen* unb ber Xat; granji*fu* gehorfam,

fich beugenb unter menfgliche Autorität, unb fei e* auch unter bem Opfer

feine* §er$en* — £utt)er aber ein aufrechter 2Mann, ein £>erolb unb Sringcr

ber Freiheit, bie allein gebunben ift in ©ort.

gran^idfu* unb Suther: mögen bie 9?ömifchen un* unfern Suther fchmähen,

mir moUen Ijanbeln nach bem ©ebote ber ©erechtigfeit. Mömifch mag e* fein,

allein JU entfetjeiben nach °er firchlichen ©tifette; eüangetifch aber ift e*, $u

fragen, mo immer mir fie finben, nach ber in ©ort gegrünbeten aRenfdjengrö&c!
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Don (Emil SdtuI] in Hamburg

ippoltjte Xainc fagt in [einen aciftooUen unb bon ber feinften

93cobad)tungägabc geugenben „zlufaeidmungcn über ©nglanb"
(S. 119): „Der ©raben, ber t)ier Sugenb unb Softer öoncinanber

trennt, ift tief unb fteil unb fjat nidjt, roic in 5ran tre^»
treppen." £>ätte biefer grojje Äulturfyiftorifer unb ^Ocrfaffcc beä

„Sftobernen granfreid)" Gf)ina fennen gelernt, fo mürbe er über

biefeä Canb bnd gleiche Urteil gefällt rjaben, foroeit bic Stellung beS SBctbeö

jur ^milic unb ^ur ©efctljd)aft in 5ra9c fommt. %xo§ ber nafjcn Waffen*

oerwanbtfdjaft aroifdjen 3apan unb ßt)ina fann man fid), roaS bie Stellung

bes Sökibcö jum Wanne betrifft, faum einen gröfjern ©egenfafo benfen alä

ben atuifcfjen biefen Säubern auf biefem ©ebtetc. Der ©runb hierfür ift oljne

3roetfel in ber SWorallctyre be$ grofeen djinefifdjeu iRcformatorä Äong^futfc gu

fud)cn. £>at 9)?orjammeb aud) befohlen: „Äein 9)tonn barf baä ©cficfjt eineä

SBeibeä ferjen, baS nidjt feine SHutter, ©attin ober Sdjroeftcr ift", fo »erbietet

er bod) nid)t, ein SSeib bei £ebcnögcfal)r burd) förpcrlidje SBerüljrung ju retten.

Einberg urteilt 5toug*futfe (700 0. Sljr.). $on einem 3ünger gefragt, ob e8

einem fremben SDiannc menigftenö erlaubt fei, ein SBeib in Xobeänot burd)

förpcrlidje ©erüfurung, jum 33cifpiel Sarrcidjung ber £>anb üor bem ©rtrinfen

$u retten, antwortete er fur^: ,,^iclleid)t!" oljnc auf bic ifun offenbar fefjr

peinlidjc 3rQ9c weiter einjugeljen. 93ci einem foldjen ©taube ber 3Koral ift

eö fein SBunber, bafj ben djinefifdjen ^Jroftituicrtcn ber Stempel ber tiefften

- fokalen (Srniebrigung unb untilgbaren Sdjmad) aufgebrütft ift.

8Wan follte nun annehmen, bafj e£ feine ober borf) nur geringfügige

Unterfdjiebc jmifdjen ^ßroftituierten geben fönne. ?lber aud) in ßrjina ernricä

fid) baS SBebürfniS ber foiial l>oc^fte^cnben Ärcife nad) einer beffern $)alb*

roelt ftärfer al3 ©efc$ unb Sitte. ftreilid) $u ber gefeflfdwftlid) fogar fcft=

ftefycnben Stellung, bic fjcroorragcnbe Gourtifancn 511m Söcifpicl in granf*

reid) einnahmen unb nod) einnehmen, fann eä in 6t)ina aud) bic gebilbetfte

unb fdjönfte £>albroeltlcrin niemals bringen. S3on biefer rjöljcrfieljenbcn Sßro*

ftitutiou roill id) im folgenben meine Beobachtungen unb Ctinbrütfc fdjilbern,

benn meines SSMffenö finbet man barüber in ben SReiferoerfen unb Schriften

über biejeö merfroürbigc fianb unb feine iatjrtaufcnbealte Äultur fet)r roenig

ober gar nidjtä. ©eroifj, Gantonä Sölumcnboote, Sd)angt)ai$ unb iientfinö

lanbläufige SöorbcHe werben tjäufiger für* ermähnt, wofern bic Sdjriftfteller

eä nic^t oor^iet)en, biefe« überaud intcrefjante Äapitel ^ur Beurteilung eine«

Sßolfeö entmeber tot^ufdjmeigen ober mit einigen $ludbrüd)en i^red moralifdjcn

©emtitä fur^ ju ermäljncn. ?lbcr baä intime fieben ber c^incfif(r)cn $>emis

monbe, it»r SBcrbegang, iljrc Stellung in ber fiebetoett unb ©efcdfdjaft ift

für bie Europäer burdnocg eine terra incognita geblieben. ?lud) id) oerbanfe
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meine Äenntniffe auf biefem ©ebiete, bad bie frembenfetnblidjen, reiben ©tocf*

dnnefen ängftlidj oor ben fremben Teufeln üerfdjliefjen, nur bem 3ufQß. bafc

id) mät)rcnb etned langem Slufentfwltä im „jnmmlifdjen SReidje ber Glitte"

einen (£t)inefen jum Sekret feinet SWutterfpradje twtte, ber ber erflärte Sieb*

Ijaber ber erften ©rettlbiüa unb anerfannten beritymteften (Schönheit üon

Tientfin mar. Söegen feiner Slbftammung au8 einer fctjr alten, öornet)men

mot)ammebanifd)en gamilie lientftnä (mo allein ctma 150000 djinefifdje

9J?ot)ammebaner mofmen) unb megen feiner 9iolle als erflärter Siebtjaber ber

erften (Sängerin ber (Stabt mar Stu in ber jiemtid) aatylreidjen Jeunesse doree

eine §auptperfon. $)urdj ifjn mürbe idj aflmärjlidj mit fet)r Dielen Htfitgliebem

biefer d)incfifd)en ©efeUfdmftaflaffe befannt, unb idj tiefam fo beftänbig ®e=

legenfjeit, jroifd)en europätfdjen unb dnnefifdjen Skrljältniffen auf biefem ©ebietc

Vergleiche gu liefen.

Um baö äBefen ber djtnefifdien ^ßroftiturion furj gu djarafterificren, fo

ift fie ein rcine3 (SpefulationSgcfdjäft mie jebcd anbre, nur bafj liier mit meib=

lidjer SEÖare getyanbelt mirb, ftatt mit guefer, Xce ober äRefyl. Äein SSunber,

ba§ bie (Stellung beä SSeibeä babei eine 6flaoerei ber niebrigften Ärt ift, bie

fidt) mieber aus ber faft ooUfommncn 9lcd)tlofigfeit unb Unmünbigfeit beä

dnnefifdjen SBeibeS erflärt. £er geroöt)nlid)e ficbenSlauf einer dnneftfehen

^ßroftituierten nieberer Älaffc ift ber, bafj ba3 9J?äbd)en in ^artem Hilter ent-

meber oon ben (Sltern auö 9^ot Uerfauft mirb, ober aber, maä and] beute

nodj oietfad) oorfommt, geftotylen ober geraubt unb in eine entferntere ^ßrornnj

oerfdjleppt mirb. ?lber aud) bie $äUe fommen oor, mo entmenfd)te eitern

it)re ßinber jur <ßroftitution bireft erziehen, ©in großer Xeil ber fo geraubten,

geftoljlnen ober oerfauften ßinber mirb im Hilter üon fieben bte ad)t Sauren
tn bie ÄHnberborbeüe uerfauft, oon benen id) perfönlid) üier gefc^en tyabe.

2)ort get)t baä erbarmungSroürbige ©efd)öpf entmeber frühzeitig p^runbe ober

mirb noch oor bem ^manjigften 3a^re jur förperlidjen unb geifhgen 9iuine.

Selten, bafj fid) ein SSefen auö biefen §öl)len $u einer t)öt)crn fojialcn (Stufe

ber ^roftitution ergebt.

Slnbcrä ift ber Öebenälauf ber gefeierten Sängerinnen unb Sängerinnen.

(Sie merben aufä forgfältigftc auf ihren Jöcruf oorbereitet. gallS fie (Stimme
unb Temperament Ijaben, lernen fie eine Slnjahl meift langer fiteber unb
tanken, menn man bei ben oerfrüppclten ^fi&en ein menuettartiges Umcinanber-

fd)reitcn ^meier SDJäbdjcn — bie (S^incfin tanjt niemals, and) öffentlich nicht,

mit einem 9J?anne aufammen — fo nennen fann. ®ei biefen Tänzen galten

fie ungefähr meterlange, mit SBledjplättcfjen (eine Slrt Staffel) bcfdjlagne «Stäbe

in ben £>änbcn, bie fie rtmttpifd) burc^ fanftcS (Schlagen gegen «Sdmtter unb
©Hbogengclenfc leife jum flirren bringen, ^oeb, bie §auptfadje ift unb bleibt

für bie feinere ©emimonbäne bie ?lu«bilbung bc« ©efang*. <£i ift mir

immer ein ffiätfel geblieben, morin eigentlich bie Äunft unb bie (Sdjöntjeit biefer

mct)r bem Äa^en ge|d)rei %ur SBrunft^eit glcic^enben unb bad Cljr eined Suropäerd

aufd cmpfiublidjltc beletbigenben ©aumentäne beftanb. Dabei fein ?(udbrutf

bcö Vortrags, fein Rieben unb (Senfen bc« Xone«, nidjt bie geringfte

9iüancicrung; immer baöfelbe l)arte, faft freifchenbe $>eroorfto§cn unb herunter*

plärren ber langatmigen (Strophen. 2Baö aber meine ^Bermunbcrung nod)

fteigerte, mar bie Xatfac^e, bafj eine faft ftodt)eifcrc ©änaerin, bie in einer

Slrt ^ofcnrolle auftrat (menigftcnä t)atte fie ald Sinnige feine oerfrüppelten

gü^e unb trug Knabenfleibung), mit it)ren Vorträgen baöfelbe lautbemunbernbe

unb cfftati)d)c: „6t)au! Gtjau! Tin^au! ©chan^gaubi!*' (®ut! ©ut! ©e^r
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gut!) bei gettriffen ©teilen tjertoorrief. Stabei mar eS benn ©til, ba§ bic an*

mefenben jungen unb alten Sebegreife ben Baumen ber regten §anb auf-

richteten unb fid) gegenfettig Stennerblidc flumarfen.

SWan tt)irb fid) am leicfjteften baS äußere Sbeal einer djinefifchen ©raube*

©ocotte oorfteHen, wenn id) bie greunbin meine* d)tnefifd)en SehrerS, bie eine

anerfannte erfte ©d)önhcit unb ©ängerin mar, fdjübcre. ©ie mar mittelgroß

Don gut genährter, fogar etmaS üppiger gigur. 3dj bemerfe nebenbei, bafj

eine gemiffe Üppigfeit unb 99unblidjfeit foworjl für männliche mie für weib-

liche d)incfifcf)e ©d)Önf)eit eine §anptbebingung ift. ©d)lantheit beS 2öud)feS

unb Sftagerfeit mirb nicht gefcfjäfct. 3h« hohe runblicfje unb gemölbte ©tim
mar genau baS ©egenteil öon unferm ftaffifdt>cn ©d)önheitsibcal einer grau.

3>ie großen, braunen, leicht gcfd)lifcten Slugen glänzten unb fprütjtcn Don
ßebcnSluft, Jpciterfeit unb ©inneSfrcube; bie Sftafc, bic fid) leidjt nach unten

Derbreiterte, mar etmaS fleifd)ig unb „ nidjtSfagenb. dagegen geigten bie

fleifdjigen, ftarf fmnlichen Sippen beim Öffnen beS 9)iunbeS ein fo prächtiges

unb herrlich geformtes ©ebifc, roie ich eS mit fotdjen perlenartigcn, gleiche

geformten Jahnen noch nid)t mieber gefetjen h°be. fieiber t)atte eS, tnU
fprecfjenb bem cfuncfifcrjcn Langel an Körperpflege, am Sianbe beS Satyn--

fleifcfjeS einen faffeebraunen ©aum, ber ben ©inbrurf fofort ^erabftimmen

mußte, ©ine auffatlcnbe ©igenfdjaft mar bei ihr ferner ein natürliches 3n*
farnat ber Söangen, baS flu bem Dliüenteint it)red übrigen ©efidjtS üortrefflid)

ftanb. SSenn man fierjt, mie in ©h»na ben fleinen äftäbdjen oon fünf unb

fed)S Sohren fdjon bie SBacfcn mit ©cfjminfe fnallrot gefärbt merben, fo ift

eS o^ne meitereS flar, baß gerabe baS Üftaturrot ber SBangen eine ftaupt*

urfache mar, biefe „erfte ©d)önr)eit" in ber Sebemelt fo berühmt flu machen.

2Bie faft alle 93eüölferungSfd)ichten ©hinaS Dom fdjtoer arbeitenben Scttli

hinauf bis flum frallenberoehrten Siteraten (biefe fliehen über bie oft 3 bis

4 3cniimeter langen sJ?ägel beS fleinen gingers feine ©eljäufe aus Durch*

brochner ©Uber* ober ©olbarbeit) oerfügte fie über eine munberooHe, feinge*

formte, fleine, meiere §anb mit zierlichen ©rübchen über ben £>anbfnöd)cln

unb ©elenfen ber ging«- San SDucf hat foldje £>änbe gemalt, nur baß bic

ber chinefifchen 3>emimonbäne im ganzen fleincr maren. gaßte man alles

flufammen, fo mußte man fagen, baß ihr ©efamteinbruef nach unfern ©egriffen

mehr ein finnlich feffelnber, meniger ein objeftio fchöncr mar.

©ie mar oon ihrem Slboptiuoatcr getauft unb flu ihrem 93eruf auSge*

bilbet morben, um fpäter ausgebeutet flu merben. Offenbar mußte fie beim

SBerfauf fchon ein älteres Stuib gemefen fein, benn fie erinnerte fid) bcS Vor-
gangs genau unb haßte ihren ©flaDenrjaltcr töblich- tiefer, ein SMenfd) oon

ungefähr fünfunboierflig Sahnen mit einem abfc^eulict)cii ©lief, hatte nod) eine,

nach chinefifchen ^Begriffen fcfjönc Slboptiotochter oon ungefähr achtflehn Sohren;
unb als brüte im S3unbe üerfuppelte er feine eigne, ermad)fne 1od)ter. ©S
ift biefeS ein raffinierter Xricf ber Äuppler, befonberS mcrtooHe Stäbchen als

lödjter flu aboptieren unb niebt als ©flaoinnen flu befleichnen. ©ine ©flaoin

mirb noch einigermaßen burdj baS ©efeft gefcfjüfct, mäl)renb Töchter unb

©ohne — mobei Slboption feinen Unterschieb macht — ber oäterlichen Hfl*

gemalt ooUftänbig unterroorfen finb. SWit biefem Xrio oon ©chönheiten bc=

mohnte er bicht am erften $eecf)antant einen fogenannten Rainen, ber aus

üicr aneinanbcrftofjenben, cinftöcfigen ©cbäuben flu je brei 3tmmcr" beftanb,

unb ber fo gebaut mar, baß er einen oiereefiaen Winnenhof hatte, auf ben

bie $auScingänge münbeten. gür baS ©piel feiner Xöcfjter erhielten meber
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er noch fie einen Pfennig ©age, benn baS Auftreten bient ihnen nur ba$u,

bie junge unb nicht flulefct bie alte ßebcwelt anjulocfen, fur$, ift it)re 9ieftame.

3m ©egenfafc $u ben öornehmen ßtjinefinnen StientfinS, bie fich niemals ober

Stra&e, falls baS Ghantant nicht $u weit entfernt liegt, $icht feiten laffen

fie babei Dor unb hinter fid) je einen Liener fchreiten, um it)re Vornehmheit
unb ihre (Stellung 5U geigen. 3ft baS SBetter aber fdjledjt, unb finb bie an

unb für fidf) fo fcrjmufctgen ©offen üoH tiefer Sßfüfoen, waS bei jebem Stegen-

faH eintritt, fo Rängen fie fid) auf ben dürfen eines ÄuliS, bie Unterfd)enfel

um feine $üften unb bie Arme um ben §atS gefdjlagen unb laffen fich wie

Süfcf)lfäcfe inS (Etjantant ober nad) £aufe tragen, liefen groteSf*fomifchen

Anblid ^abe ich häufiger genoffen. Sinb fefjon Diele ihrer Verehrer im
ßon$ertf)auS berfammelt, fo ergeben biefe bei ihrem ©intritt ein laute« VeifaflS*

gefchrei, ober fie oeranftalten im fiaufe beS „ÄoiiäertS" eine öffentliche Schön*
heitSfonfurreng, bei ber jeber Anwcfenbc feine Stimme abzugeben berechtigt

ift. SRelatioe ^Majorität entfdjeibet; unb mit meinem ftratjlenben ©efirt)t er*

aätjlte mir mein djinefifdjer SRcntor, Wenn feine Angebetete mieber als Siegerin

Ijeroorgegangen mar! @r wujjte babei ganj genau bie Rahlen aus bem Äopfe,
bie ftd) auf bie jet)n (Sängerinnen oerteitt hatten.

SBie unfre Halbwelt legt auch bie djinefifche auf fdjöne Reibung unb
foftbaren Sdjmucf großen 23ert. 2)a nun baS bortige ^rauengemanb in

l'einem gleichförmigen, fonfcroattüen (Schnitt nur wenig Abwcchflung bietet,

unb eS eine 9Kobe in unferm Sinne nicht gibt, fo Wählen fie bafür um fo

(oftbarcre unb fdjwererc Seibcnftoffe jur Verarbeitung bei ihren ftoftümen.

@inen erlefnen SuniS entfalten fie gern in ber Auswahl t>on wunberüoU unb
*art geftteften ®nöd)elbänbero, mit benen fie ihre unten fpifc julaufenben,

fchroar^eu Atlashofen über bem gufjgelenf binben. ©benfo weifen §alSs unb

Vruftlafo, bcfonberS aber bie fc^r weiten, um- unb aufgefchlagnen Ärmel häufig
bie herrlichften ©tiefereien auf wct&er Seibe ober Atlas auf.

£)a idt) meinen £et)rer beS Gl)inefifchen faft täglich als $olmctfdjer bei

einlaufen in Anfprudj nehmen mufjtc, fo fann es nicht munbernehmen, bafc ich

bie tarnen beS (SrjantantS häufig bei ihrer Xoilctte fiberrafchte; benn jebe

freie Stunbe brachte er in ber SEöohnung feiner §erjliebften ju. 3)ie „^Damen"
liefjen fich nun nicht im geringften burd) meinen (Eintritt bei ihrer Xoilette

ftören. ds fiel mir auf, roie wenig bie §albmclt (JhinaS oabei bie ein*

fachften ©runbfäfce ber ^>t)gtciie beobachtete. So würbe jum SBafchen unb
Peinigen bcS ÄörpcrS nur ein grofjcS ©cefen auS getriebnem Tupfer, mit heilem

Söaffer gefüllt, hereingetragen, in bem ein alter, ehemals weiter, baumwollner,

oierecüger Sappen oon boppelter £)anbfläd)engröfec fchtoamm. (3m SBinter

wäfcht fich oer SWorbchinefe nur mit tytifcm JBaffer.) $ann $ogen bie

„Tanten" ihr Cbergewanb auS unb ftanben ba in ihren fdjwar^en AtlaS«

hofen, bie fie auch nachts nicht ablegen, unb in ihrem fchmu^a=grauen §emb
aus ©aumwolle mit fet)r furzen Slrmcln. SDfit bem zweifelhaft auSfet)enben

ßappen fuljr man fich ©eficht unb fa)üdt)tem über ben ^>al«, bie

^änbe unb Unterarme bis $u ben ©Ubogen hinauf; bamit war ber Peinlich'-

feit ©enüge gefchehen. Seife fam babei nicht $ur Vcrwenbung. Äein 2öunbcr.

bafe unter biefen SJerhältniffen — fetbft bie beftfituierte $>albmeltbamc nimmt
in Shina nie in ihrem Seben ein Sab — fie felbcr eine Cueüe aller mög*
liehen Äranfheiten ift. 2>a man gegen fotdtje fieiben nur oon Cuacffalbern

hergeftellte «ßiUen auS ben fonberbarften Sngrebienjien einnimmt, fo ift eS
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flar, baß burdj bie ^roftitution bic üerberblidjften Sfrantyetten in manche
gamilien fommen, roa« fc^tie^ttc^ baAU beigetragen fyat, große SBolfötcilc au

üerfeuchen unb au oergiften.

3ft bte „2$afchung" beenbet, fo fommt ein §auptteil ber Toilette an bic

9ieit)e, ber Äopfpufc, auf ben bie Sängerinnen ben größten SBcrt legen.

SBäljrenb be« Aufbaue« ber ^x\\nx burdj eine alte Wienerin galten fie gc=

ipöt)nlid) einen fleincn §anbfpiegel in ber ipanb unb Oerfolgen bie einzelnen

^tjafen ber *ßroAcbur fet)r genau, Sie geben babei beftänbig Slnroeifungcn,

unb erfdjeint ihnen eine „$our" nicht effeft* unb fchroungooll genug, fo

reißen fie fie mit ärgerlichem ©riffe energifdj roieber herunter. $a« oerbrießt

inbe« bie gebulbige SHte, für bie, loie bei allen 6t)inefen, ber ©egriff 3eit

feine JHollc fpielt, nur roenig. 21 b unb au halt fie mit ihrer Arbeit inne,

§ic^t eine itjrcr langen filbernen ^aarnabeln au« ihrem eignen, fümmerlidj

geroorbnen §aarfdjopf, ftodjert in ben SRuinen ihre« ©ebiffe« nach alten Spcifc*

reften umher unb fteeft bann ben §aarpfeil in aller ©emüt«rulje roieber in«

§aar. $ur ©rhöfjung be« meift tieffdjroarAen , glänAenbcn unb üppigen

|>aarc« ihrer Verrinnen fährt fie mit einer alten .^ahnbürfte in einen mit

©hierin gefüllten 9capf, um bann allmählich bie ^ettflut 311 oerfämmen unb

au oerftreidjen. Sil« Sdjmucf in« Qaax roerben fünftlidje SBlumcn befeftigt

ober ferjr feine Silberfiligranarbeiten in <$orm oon Ääfcrn, Schmetterlingen ufro.,

bie als Überzug bie fcrjillernben $ebern be« ftatjlblauen @i«oogel« tragen.

$um Schluß fommt bie bief aufgetragne Sdjminfe. So gefchmütft empfangen

bie ^riefterinnen ber d)uiefifdjen Sßenu« SÖulgioaga fdjon morgen« itjre Än*
beter. Sie tragen, entfprcdjenb bein Sinne u)rer 2anb«lcute für Sparfamfeit,

morgen« nur alte ausrangierte Kleiber, oft auch bi« auiu ^oilettenroecrjfel

oor it)rem Auftreten im Xheatcr ober bei ben ©aftmählcrn reicher Äauflcute,

oon benen fie gegen eine ©elbfummc oon 30 bi« 50 9Jiarf für ben Slbenb

nicht feiten au«geliehen roeröen, um burch „©efang" bie Dljrcn ber ©äfte au

ergoßen. So empfing mich bie 3reunbin meine« Selker« morgen« in einem

ehemaligen Staat«geroanbc au« fchroerer, firfdjrotcr Samaftfeibe oon ehr*

roürbigem Silier, ba« Dorn auf ber ©ruft unb tiefer oon Jettfletfen, Sd)mu&
unb dffcn«überrcften gerabeAU ftarrte. Sludj roenn ihr Liebhaber zufällig

einmal nicht anroefenb mar, gab fie auf meinen SRuf „Staunte" bem Türhüter

Slnroeifung, ba« immer oerricgelte ßingang«tor Aum £ofe au öffnen.

SBaren ber 93efud)er au oielc auf einmal, fo rourben fie auf bie Oer*

fchiebnen Käufer be« tarnen« Ocrteilt, unb bie Sängerinnen begaben fiel) oon

einem jum anbern, um mit ihnen au fdjerAen, au lachen unb au plaubern,

OieHcidjt auch ein Sieb b 11 fingen DOcr fidj Aärtlidj in bic Sinne nehmen au

laffen. Mx folche platonifchen öefuerje Aaf)len bie (Shincfen gern jroei bi«

oier mejifanifche Dollar, ba« heißt oicr bi« neun Warf. Sie täglichen <Sin=

nahmen au« biefen ©cfudjen beliefen fid) bei meine« i3et)rer« greunbin auf

fünfunbAioan^ig bi« fünfunbbreißig menfanifdjc Dollar, ba« heißt auf fcdjAig

bi« adjtAig 3J?arf, fobaß ber alte Äuppler allein au« biefer £od)tcr jährlich

ctroa 25000 SKarf Aog.

Äcin SBunber, baß fich Die Schönen root)l ihre« Söertc« beroußt finb.

SSirb ihnen ihre Sage unerträglid), fo laffen fie (ich feiten oon ihren

Liebhabern entführen, brennen bei 9cad)t unb ÜRebcl mit ihnen nach entfernten

^roouiAcn be« Snnem burd) unb heiraten fie bort; ober aber fie brotjen mit

Selbftmorb, um ihren SBiHen in irgenbeiner Sachcvburch^ufe^cn. $icfc« SOcittel

ift fchr gefürchtet, benn bic 3lu«beutcr roiffen fct»r root)l, baß in Gljina nicht
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nur bie SWänner, fonbern auct) bie grauen mit bem ©elbftmorb fe^r rafch bei

ber $anb finb, Denn er wirb manchmal fdjon begangen, nur um ben 9Biber=

iadjcr ju örgcrtt. Von ben großen (Sinnahmen erhält baS ausgebeutete

SDfäbchen nichts, ©ie fann froh fein, wenn it>r bie Äuppler bie nicht feiten

foftbaren ©<f)mucfgegcnftänbe laffen, wie Ohrgehänge, Armbänber ufm. auS
getriebnem ©olbe mit reifer Verzierung ober bie nod) l)ö^cr gefctjä&ten Arm«
ringe aus 9?cphrit, djinefifch g)abc genannt.

(£ine ber ftaupttätigfeiten ber 9)täbd)cn barf id) nicht unerwähnt laffen,

nämlich bie Zubereitung ber Opiumpfeifen für bie fie befucfjenben 3J?änner.

3d) Witt babei nur fur$ fagen, bafj bie Alfoholpeft bei und nicht fo fd)limm

ift wie bie graffierenbe Opiumpeft ber großen dnnefifchen ©täbte beS Horbens,

©o lebt fie fdjeinbar forgenloS balnn, tänbelnb, fid) pugenb unb baS Seben

(jeniefjenb. Unb baS ©nbe üom Siebe? 6S gleicht in oielcn ©tücfen bem
tljrer europäifchen ©ehweftern. $at fie baS ©lüd, fid) eine« reichen, Oer*

liebten Anbeter* $u erfreuen, fo tauft biefer fie öicDeidjt um fdnoereS ©elb

bem Vefi&er ab unb mad)t fie trojj bem ^eftigften ©träuben feiner ipauptfrau

$um Üflebenmcibe. $)enn bie au« guter Familie ftammcnbe erfte, redjtmäfcigc

©attin (auf tabeltofen JRuf ber erften grau unb ihrer Emilie legt ber

Gfuncfe ben Ijödjftcn SSert) fträubt fid) natürlich mit §änbcn unb güfjen

gegen baS Sftebencinanbcrwolmen mit einem SBctbe oon ber Vergangenheit

einer öffentlichen (Sängerin. Unb biefen töbliehen ^ajj gibt bie gur &eben*

frau ert)obne Gourtifane reichlich ^urücf. 3hre Vergangenheit liegt als unüber*

brüefbare Äluft jmifdjen ihnen, ©ine ber ^aupturfaetjen ber ^obfeinbfc^aft

feitenS ber föauSfrau beftetjt barin, bajj fie bie Nebenbuhlerin im Vcfitye ber

iHebe itjrcS ©atten weifj, bem fie einft, ohne aefragt ju werben, nur nach rein

äufeern Stäcffidjten, oft auS ©efd)äftSintereffe, burd) bie ©Item angetraut

würbe. AnbrerfeitS wirb ber ehemaligen ©ängerin baS fieben burd) ben ®t-
banfen oerbittert, bafj fie ben |)auptwunfch jebeS oerheirateten SSeibeS nach

ber ÜHutterfctjaft feiten erfüllt fel)en wirb, ©oUte aber auSnahmömeife eine

ehemalige Angehörige ber djinefifdjen Sebewelt als 9?ebenfrau bodj fchwanger
werben, nun „fo fann fie eben feine ftinber befommen", wie mir ein junger,

oornehmer (Shinefe auf meine gragc jux Antwort gab mit einem fo be»

äcidjncnben o*u9 um Dcn 3Jhmb, ber jebe weitere Erörterung überflüfftg

machte. SBer djinefifcheS SBefen fennt, bem erfdjeint bie Durchführung biefeS

©runbfafccö al« burdjauS ocrftänblich.

gür ben iShinefen, auch bie mohammebanifa^en ©laubenS, fpielt befannf

lieh oie Arjncnöerchrung eine Hauptrolle in ihren religiöfen Vorfteüungcn.

2öiH bcSfmlb ber ßhinefe bem anbern eine töbliche ©eleibigung antun, fo

befchimpft er beffen Vorfahren, namentlich bie 3J?utter. 9cun benfe man fieb

ba§ unglüefliche So« oon ^inbem, benen man mit Siecht oorwerfen fönne,

bafj bie 2JZutter eine „5rau m^ "nei: Vergangenheit" gewefen fei. (Schon

im ^arteften Alter würben ihre 92ad)fommen wie bie $eft oon anbern

Äinbern gemieben werben; unb ftinber finb befanntlich faft ohne Aufnahme
araufam. 2)er 6t)inefe ift in biefen ©achen fo intolerant, baj? er nie einen

Äuli ober eine Wienerin in fein §au$mefen nehmen wirb, bie jemals auch "ur

in einem öffentlichen $aufc im X)ienft gewefen finb.

Um behalt* rechtmäßige, erfte grau boch einigermaßen $u fchü^en.

beftimmen ©efe^ unb ©itte, ba§ ein junger ©hemann oor Ablauf einer b^
ftimmten $eit fein ^ebenweib in« ^>auS nehmen barf. gür ben \$aü aber,

ba§ ihm feine erfte grau einen ©o|n geboren hat. barf er überhaupt ohne
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ifyre .^uftimmung fein jweiteä SSeib nehmen. Kur hödjft ungern unb nad)

heftigem ©träuben geben fie biefe (Erlaubnis $u einer ^weiten betrat, wenn
e* fid) um ein Kebenwcib aus anftänbiger gamilie hanbelt. §ört fie aber,

bafe ba3 9?cbenmeib eine (Sängerin aus einer öffentlichen ©ingfpielhallc fein

fofl, fo fommt e$ ju einem erbitterten häßlichen ftriege, ber nicht feiten

Damit enbet, baß ber ©atte ber Sängerin einen Jörnen irgenbwo in ber

©tabt mietet unb ganj ju if>r *ieht. ©ein ehclid)eä öeim betritt er nun nicht

mehr, inbem er p bem ed}t cfjtncftfcfjcn HJfittel greift, bie ©acb,e hinziehen
unb ben (Gegner $u ermatten, ©emöhnlich fommt co benn and) fo, baß bie

rechtmäßige grau im Kampfe juerft erlahmt unb nachgibt. 2)od) fenne ich

oerfcf)iebne gäfle, wo bie grauen cö Donogen, lieber auf jebe fernere ehe-

liche ©emeinfehaft $u berichten, alä ihre (Sinmilligung $u bem Kebenetnanber*

wohnen mit einer Teimmonbäncn $u geben.

Wan wirb unter biefen Umftänben begreifen, baß baö So§, als Weben*

frau ihr Sebcn ju bcfdjlicßen, nur eine berhältniSmäßig flcinc $ahl ocr ^CCi

hauSfängerinnen trifft. Gewöhnlich ift ber SebenSlauf eines „weiblichen

Snoaliben ber fiiebeSarmce" ber auch bei unS übliche. 9Kit gunehmenbem
Sllter unb mit bem SBerluft ihrer SReije finft fie im 3J?arftwerte. 3hr ^uö *

beuter entlebtgt fich ihrer wie eines abgetragnen ßleibungSftüdS, inbem er fie

an ^eubenhäufer niebriger ©attung meiterücrfauft, wo fie entweber ganj

berfommt ober als Wienerin ober §auSfflauin ihr Sebcn friftet. §ier erlebt

fie bann mit grauen paaren unb flatmlofem äRunbe jahrein jahraus ihr eignes

2tf)icfial oon neuem an ben jungen faum erblühten Räbchen, bie wie fie bem
unersättlichen SMoloch „^roftitutton" in ben dachen geworfen werben. $ie

dnnefiferje ©ängerin fann wirflich öon fich fafl^n: Lasciate ogni speranza.

Einquartierung

Don ö3eorg Stellanus

uguft h^tte ©uSctjen ihr fletneS $afet wieber eingehänbigt unb bafür

ben mit (£mtl berabrebeten ©runb angegeben, ©ie hotte bie ©ieben*

meilenftiefel ohne öiel Umftänbe bis auf weitere« in bie (£cfe gefteßt

unb fich gefagt: baß ein ©olbat fd)on eine habe, fei ja nicht weiter

ju berwunbern, unb baß er bie $ojenträger nicht trofcbem als gute

I ^Jrife habe mitgehn Reißen, fei ein SBeweiS, wie redjt fie gehabt habe,

ihn für einen braben Sfert $u halten. SBäre ber SJcißerfolg ihrer #ofenträger

^annajen befannt geworben, würbe er ihr ungleich peinlicher geroefen fein, unb

hätte mc gar gewußt, baß {janndjen bie eine war, bie ber nette ©efreite „fchon

hatte", fo würbe bie ©ache faum ohne einige Jränen unb ohne längere« Schmollen

abgegangen fein.

©o faßen bie brei grauen einträchtiglich beieinanber im $ofe bor ber 2ür,

mit 9taf)en bcidjäfttgt, unb befpraehen, roaS fie nad) ber Mivdic bon SÖefannten über

baS unb jeneS gehört hatten. Xcr Jpof war wie auggeftorben: wer abfommen

tonnte, war InS Dorf ju £an$e gegangen, wer wegen ber ßälber unb ber SWild)
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fomie jum füttern bab(ei6en mufjte, lag faulenjenb unb fdjwo&enb im ©raSgarten

ober auf ber Cammer. ©pa& unb fRobcrt Waren mit in bic ©djenfe gegangen,

©ottlieb, ber ftdj nichts au8 £an$bergnügen machte, mar auf bem §ofe geblieben,

um bem Traunen unb bem äRi(d)tutfd)er ©efcllfdjaft ju leiften. Sludj ber Steuer

war gegen Slbenb fortgegangen: er wollte einen ©pajiergang über bie Siefen

mad)en unb bann nad) ber ©d)enle geljn, um bafür $u forgett, bafi feine beiben

2 o [baten liätten, wa8 fte brnurfjtcn. Da fte nic^t jum Slbcnbeffen lommen wollten,

fo war e8 feiner 21nfid)t nad) nidit mein" al8 red)t unb billig, ba| er fte in ber

©djenle mit einem tüdjtigen Slbenbeffen unb reidjlidjem 53iere oerforgte. Da8 fletne

©orwerf war oben in feiner Stube unb bäftelte an einer SBaffermüde, bie, feit

bem er fte mütjfam gejimmert unb aufammengefefet ^atte, amifdjen langen Inbaliben

SBodjen unb SHonben immer nur turjer gefunber ftugenblirfc frot) geworben war.

©8 fing fdjon ftovf an ju bämmem, unb ber 3Hild)lutfd)er war eben beim

(Jinfpannen, als bie brei grauen $u ifjretn Grftaunen ben ©auer mit langen eiligen

©^ritten über ben #of auf fidj jufommen fahren: fte blatten iljn nidjt bor $e$n

llt)v jurürfermartet, unb lange, eilige ©abritte machte er überhaupt nidjt, gefdjweige

benn am ©onntag, wo er iirfi für bie gauje SBodje au8rul)te.

© fd)eene8 lanjoergniegen, brummte er. 9lifd)t a!8 ene gro&c daueret 18 e8

gewefen. Dafj fe unfern ©olbaten, natierlldj nid) ben ©djwabroneur, nee ben anbern,

nict) maufetot gefdjlagen (jam, 18 nod) e SSunber. EBenn ber .ttcrl ftd) nid) ge<

web^rt hatte wie e ©djtier, un wenn 'n nid) fdjliefjlidj bie anbern #ufaren nod) rau8»

genauen Ijätten, wäre nifd^t an en ganj geblieben. 2Bo ift8 benn Äugufit?

Oben in feiner ©tube.

gif, #annd)en, er fttt glel runger lommen un mit mir tn8 Dorf fahren, ©e
Ijam ben ©tab8arjt bon brieben rieber geholt. Der t8 mit ben Doftor in ben feinen

Söagen rieber gelommen, un fe näljen en ben $opp wieber ju. $ber bei 9}eftnnung

18 er nod) nidj, ba8 i8 '8 ©füge, ©er ©tab8arjt fagt, '8 i8 ene ©eljirnerfdjttterung.

Dummermeifer i8 ood) gerabe eener bon unfern ber Attentäter. SBil&elm, ba8 rübe

Sieb,, h>t en enen ©iertrug ufn ßoppe entjwee geb>un, un wie mir ©renbel fat,

18 ber of 2 dj tiefe gegangen, a(8 wenn er uf en Wmbofj ufgefdjlagen wäre. '8

wäre mer leeb um ben fterl, wenn er brufginge: fo cenen mad)t ber liebe ©ort

nid) alle Jage, ©e meenten, id) fillt en in ber ©djenle laffen, un be ©renbeln

werbe ja ood) au8 'n greebften bor 'n geforgt Ijam, aber bor fo eenen, ber fo beefe

£ugerfd)t 18, 18 e8 nifd)t in fo ener ®d)ente. Da i8 e8 in e ridjtg'n ©auernfjaufe

bort) wa8 anberfdj mit ber Pflege, werb ja tun, wa8 ber lönnt, bafj mer'n

bord)bringen. 2Rer fönnen 'n glei in fei alteä SBctte leb>: bie beeben anbern madjen

ja bod) morgen frier) fort: ba r)at er be ganje ©d)tubc bor ftd) alleene. Der
9tittmetfter fat, id) ftU'n nur behalten mit famftigen ,\ c er will 3 uet antworten.

2eg e paar ©djitten ©djtrol) uf ben SBagen, Äuguft, uu e paar Detfen. Un nu

woHn mer madjen, ba| mer forrlommen.

SRun lam aud) nad) unb nad) ba8 ©eftnbe jurücf, einige oon ben Shied)ten

arg ramponiert, mit berbunbnen |>änben unb ©d)äbeln, mit berfd)Wollnen Vugen
unb 9{afen, unb ein wenig tleinlaut 9Md)t beffeutwegen, wa8 fie felbft babon«

getragen Ijatten — eine gefunbe #auerei geb^t nun einmal nid)t ob^ne Defefte ab —

,

fonbern wegen be8 ©olbaten, bon bem e8 l>ic&
t er b^abe ein für allemal genug

unb werbe fdjWerlid) wieber aufwogen. Der ©tabSarjt ebenfowo^l wie ber Doftor

Ratten fict) fet)r bebenllid) geäußert. Der ©emeinbeborftanb unb ber ©enbarm
Ratten fogar bie SDiufifanren nad) $aufe getieft unb bem $3irt für beute ba8

weitere ©d)enfen unterfagt. Äud) bie ^ufaren Ratten ftdj auf Sefeljl be8 9*itt«

meiftcrS in ifjre Quartiere begeben müffen. ©anj bom 3aune gebrodjen blatte ja
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SBilfjelm, ba« rübe Sief), wie if)n ber ©auer genannt hatte, ben ©trett nid)t. (Er

hatte \d)on geftern lUjadje jut (Eiferfudjt gegen 5Ro6ert ju haben geglaubt, unb

er war c8 aud) gemefen, ber bem „berfludjten #unb" burd) Öffnen ber ©rube
eine 3atle gelegt blatte, ©pafo, ber ftatt feiner b,ineingetumpelt war, mar aud)

nict)t gan$ unfdjulbig ba$u gefommen, benn er blatte wo anberd SBerg am Dorfen

gehabt, unb ber bon ifjm berbrängte Sbiedjt r)atte ilmt bie „laufe" tian $erjen

gegönnt. Äuf bem Janjfaale mar natürlid) ber fdjroelenbe $ünbftoff fofort in

helle glommen ausgebrochen, als fid) Stöbert roieber, oljne fid) um beS anbem giftige

©liefe unb Drohungen ju lümmern, an ba« grauenjimmer herangemad)t blatte, ba8

leidjtfinnig unb treulos genug gemefen mar, ben altberednlgtcn Sd)afc für ben nir

beffer gefaflenben ^ujaren im ©tidj ,\u laffen. 5Me $ned)te hatten für Söilhelm,

bie §ufaren für fttobert Partei ergriffen, unb bem f)in unb f)er mogenben ©etümmel,

bei bem fein ©tuf)l unb fein $i)"d) ganj geblieben mar — bie ÜHufifanten Ratten

ftd) unb tf)re Snftrumente burd)8 genfter gerettet — , mar erft (Einfjalt gefdjeljen,

als ber bon SBtlhelm mit bem SMerfrug mitten auf ben ©d)äbel getroffne beroußtloS

jur (Erbe gefunfen unb bem 9Ingreifenben bom Kruge nur ber $enfel in ber

#anb geblieben mar. (Eine bergleicfjen Jrataftrophe mar jmar ber gemöhnliche

#öf)epunft jeber einigermaßen ernften daueret, unb fobalb einer „lag" unb fict)

nidit nu-ljv rührte, fprang bann immer ein halbes SJufcenb berufner unb unberufner

grieben8mäd)ter ein, aber bleute hatte ber ©olbat \n fefte bagelegen, ohne fid) ju

rühren, unb eS mar be4r)oib jebem, ben eine SBerantmortung traf, um bie folgen

ernftlid) bange geworben. 2>er Unteroffizier bom ©d)cnff)auSbienft hatte ben SBacb>

meifter, ber SBadjtmeifter ben Siittmeifter herbeigeholt, unb biefer hatte fofort feinen

93ur[d)en auf einer äußerft flüchtigen ©tute ins SHegimentSftabSquartier gefdjitft,

um ben ©tabSarjt ju holen. (ES hotte W 9ut getroffen, baß ber beim Eoftor

in Cuartier lag, ber fofort hatte anfpannen laffen unb mitgefommen mar.

SWit bem ©efinbe fam aud) ©pafc an, ber einzige, feiner Überzeugung nadj,

ber bie ©ad)e wirflid) gefehen hatte unb richtig befrtjreiben fonnte. Säbiert war
er nidjt, unb baß fid) baS Xrama in einem fädjftfdjen Dorfe unb nid)t in einem

forfifdjen gelfennefte abgefpielt hatte, fonnte man außer an ben fehlenben £old)*

gürteln, @amafd)en unb $5onnerbüd)fen aud) baran erfennen, baß bie beiben feinb^

(id)en Parteien, fobalb bie Sa die allju brenzlig geworben war, fofort bie ©treitart

begraben hatten unb nun als gute greunbe, bie einanber baS ©efd)ehene nicht

nad)trugen, nebeneinanber hergingen.

ÄlS Sluguft allein mit bem leeren SBagen jurüdfam, erfuhr man bon ihm,

baß bie ärjte ben ÜranSport ju SBagen nid)t für ratfam gehalten hatten. Xer
nod) immer SBewußtlofe war beStjalb auf eine *8af)re gelegt worben, an ber fid)

jwei Hummern bon je bler ftarfen Sorenjen ablöften, unb bie, beS fürjern SSegeS

halber burd) bie JeöSje getragen, jeben Wugenblttf anfommen fonnte. ©leid) nad)

Äuguft fam aud) ber Softer angefahren, ber ein fefjr ernfteS ©efidjt moditc unb

barauf beftanb, baß, wenn ber SBerwunbete in fein alteS Seit gelegt werben foQte,

was fid) atlerbingS megen beS unmittelbar bor ber $ür bcfinblid)en 93runnen8 in

SRü(ffid)t auf bie falten Umfd)läge empfahl, bie beiben onbern mit ihren ©ieben*

fadjen ausquartiert merben müßten, benn menn ber ^ßatient nidjt böllige Wuhe
habe, fönne er für nid)t£ ftehn; aud) fo feien bie ?lu§fid)ten, ihn burd)jubringen,

letjv prefttr. ©pa^enS unb ©ottliebS SBetten unb beren H©elumpe" würben im

#anbumbref)en in bie fogenannte ßudjenftube geräumt, unb man mar bamit eben

fertig, als ber ermartete 3ug anfam. ©e brengen 'n! %it Slnmefenheit be8

2Bad)tmeifter8 unb bie brohenbe 5Wahe beS ©erippeS mit ber gefdjmungnen ©enfe

bebrüefte bie Kröger, ©rößte S3orfid)t mar ihnen jur ^5flid)t gemad)t morben.
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S>er 8U0 bewegte ftdj langfam unb lautloS — wie e ßetdjenjug, flüftcrtc eine

ber SRägbe fdjaubernb bem neben ll)r ftehenben, tote fie ben fenfationellen S3or*

gang mit wettaufgeriffenen klugen toerfdjitngenbfn fönethte ju. 3U einem fo un-

heimlichen Aufzuge ^tte feine ber frühern $auereien SBeranlaffung gegeben: waS
man bon ihnen ju erjätjlen wu&te, berbtafjte bor biefer Wie bon ©cjpcnftern ge*

tragnen 83af)re. Unb boch wfire $u einem hoffrungSbotten AuSblicf SBeranlaffung

gewefen, benn wie einer ber Xräger in ber leUSje über eine SBurjel geftolpert

unb bie Xrage bobei arg InS ©djwanfen gefotnmen war, hatte ber 23ad)tmeiftet

ben Serwunbeten nicht ftöfmen, fonbern acht» bis neunfilbig fluchen hören. Söe-

ginnenbeS delirium , hotte ber ©tabSarjt gemeint. 5E>er mu|te eS freilich wiffen,

fonft würbe ber SBachtmetftcr eher geglaubt (jaben, ein fo ferniger glucb, fei ein

gute« 3etd)en, für baS SBiebererwachen gefunber ßebenSgcifier felbftberftfinblicb,, nicht

im fünfte ber SHorat. 5)elirierenbe £jujaren fluchten ja auSnahntgroeife auch, aber

waS mar baS im Vergleich mit ben gefunben, bie, wie er felbft, immer fluchten!

Unbeweglich liegen unb in B^^^^räumen bon fünf $u fünf SRtnuten er*

neuerte Umfdjliige. $a ber <5tabSar$t am nöchften SRorgen mit bem Regiment

abrüefte, berfprach ber fcoftor herüberjufommcn unb nach Dcm SSctmunbeten ju

fetjen. Augufi, jwet ber aufgewerteten Unechte unb ©ottlleb moQten ftd) bon

©tunbe ju ©tunbe ablöfen. $)er Attentäter hatte ftd) auch angeboten, aber @pa|>,

ber felber nicht in grage (am, weil er, wie er fid) auSbrücfte, lein Sögel auf«

Nachtwachen war, unb, wie er behauptete, auch öoc Dem #önig feiner Züt auf

Soften einfdjlafen würbe, war bagegen gewefen: eS paffe ftch eemal nid), ©er*

mutlich hQ tten fie alle bier in ber £auptfache baS 3h" getreulich getan, benn als

©ottlieb, um ben Schlaf fern ju hatten, eben in eine mit SBarft belegte ©rot*

fchnitte eine halbmonbförmige SBrefche gelegt hatte, t)ötte er neben fiel) SRobertS

©timme: @ib mir ooeb, e ©d)ticfe bon ber SBurfchtbemme, ©ottlieb. SWich hungert.

SBegen ber nötigen $>iät hatten bie Ärjte nichts gefagt, unb mit ber SBurftbemme

wäre ©ottlieb lieber allein fertig geworben, aber er zögerte leinen ttugenblicf,

teilte chriftlich unb fah bie halbe SBurftbemme mit einer ©chnelligfeit berfctjroinben,

bie einem halbtot geglaubten alle ©h" machte. 25e 3&hne tun ber Wohl nicr) weh?
fragte er. 9?ee, ber ßopp. — Schluß — SWehr brauchte eS nicht, unb mehr
Sorte war auch ^ner 0011 beiben bran ju wenben wiDenS. 9US bie ©auerSfrau

nachfehen fam unb an ©ottlieb, ber gerabe einen frifetjen Umfchlag aufgelegt hatte,

bie grage richtete, ob eS an nichts fehle, meinte ber: 9tee, eegent(icf) nid). Aber

uneegentlich? fragte fie. 9cod) e biffel waS $u effen Könnten mer alle beebe brauchen,

©o erfuhr fte bie SBenbung jum ©effern unb fonnte ihren 9Wann beruhigen, bem
bie (Sache fehr an bie Bieren gegangen war, um beS fct)önen SierlS willen, um ben

es fdjabe war, unb wegen beS Vorwurf«, ber für immer auf bem Woten Sorwerf
gelaftet haben würbe, bajj man einen bon ber (Einquartierung um bie @cfe ge*

bracht habe.

AIS Spnfc unb ©ottlieb am nöchften SRorgen jum Sammeln abgeritten waren,

war Robert nicht $u halten gewefen. (Er hatte bie SMenftmfifre über bie ftompreffen

geftülpt unb hatte babei fein müffen. ©r hatte ©pa& auch e"ie ihm gehörenbe

©djmierbürfte, bie biefer hatte mitgeljn feigen, glücflicb, wieber abgenommen. Unb
nun irrte er, wenn er ftet) nichts mit feinem ©aule $u tun machen tonnte, ruhelos

wie eine berlome ©eele umher, immer beftrebt, ftch mit flehten $anbreidjungen

nüfcttcb, ju machen, unb bie 97fir)e weiblicher SBefen bor ber männlicher ftart bebor--

jugenb. 5)er 3>oftor war wie auS ben Sßolfen gefallen, als er bei feiner Vntunft

ben für einen furjen Wugenblicf unter ben Sinben borm Xott juv 9tul)e gefommncn

gewahr geworben war. (£r hatte gern mit SBunbfieber, baS man ju gewärtigen
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habe, gebro^t, aber bcr Sefunb ber SBunbe unb ba» 'älllgemeinbefinben maren fo

$ufriebenftellenb, ba| er für bieSmat bie ©djroarjfetjcret lieber aufgab. Donnerstag,

jagte er, merbe er mtebertommen unb bie Gebebt bc?au»nehmen: bann fönne ber

$ufar reiten. 9iur bor SBier unb ©ebnap» muffe er auf feiner £ut fein, bis bie

SBunbe ganj geseilt fei, menn er nicht tooffe, bajj ein roter 9lenommierfdjmi& barau»

werbe, eine S3erfd)önerung, für bie be(anntlia) nur in gelehrten Greifen eine S3or*

liebe befielt.

Da man bem $ufaren nicht mit ©ier unb bergleidjen beilommen burfte, fo

unterzog man ib,n, um it)m bod) etma» jugute ju tun, einer gemaltigen SHilcbiur,

unb ba bie Sauergfrau noch überbie» bemüht mar, ifjn mit bem nahrbafteften, mag
9tau$fang unb ©petfefammer boten, ju nubeln, fo fing er fd)on bom britten Sage

biefer SBejjanbtung an, bebentlicf) ju f^meOen unb mie eine ©peeffchmarte $u glänjen.

Der JBauer fat) ba», ma» hierbei braufging, al» eine ©üfjne an, bie er bon £er$en

gern jaulte, nun bie ©orge megen eine» fajlimmen HuSgang» bon it)m genommen
mar. Ott mar Robert förmlich banfbar baffir, baf} er afe unb tranf, unb baf? e»

bei tt)m anfctjlug.

2ötif)elm, ber Attentäter, mar ein paarmal um Robert herumgegangen, mie

bie Safte um ben feigen ©ret, bi» er ft<h fchlie&lid) boeb, al» it)m bie Gelegenheit

günftig erfctjten, ein $er$ fa&te. 92a, mag mad)t benn bei ßopp? fragte er tf)n

mit einem geminnenben ßädjeln, ba» er eigentlich nur für ^rauenSperjonen auf

Sager t)ielt.

Surfen tut er, fagte Robert im gleiajmütigften $one, al» menn 2ötll)eim mit

bem „ßoppe" nie etma» ju tun gehabt hätte. SBenn nur erfdjt bie bummen Nabeln

rau» mären, baf} e» firer fytiUn täte.

3<h bin nemltd) bon 9catur fet)re tjiftig, fagte SBilljelm, ber fich borgenommen

hatte, bie ©ache mit einer entfchulbigenben JBemerfung mieber in» Gleiche ju bringen,

fomett ba» feine SWanneSmürbe erlaubte.

Da» ha W) gemerft, fagte Stöbert. 9Wer flöte fich eegentlict) allemal ieber*

legen, roomit baf} mer Raiten tut, aber, fügte er boQ 9iacbftcbt bei, in ber £>tye

hat mer baberju metjrfcbten» teene Qtit SBenn ich iebrigen» mie bu märe, tät

ich bo8 grauenjimmer furj galten: bie hat e £erje, mo unfe beeben 3ohr9än8e

bis uf ben legten HRann neingehn, mit unb ohne ©poren.

Da» mufc mahr fm, fagte fBühelm burchbrungen: fe hat ooct) ihre geheerigen

©ct)mumfe getriegt.

SKan mar über bie rafchen gortfdjritte, bie bie Teilung machte, allgemein er*

freut: nur 8u8chen ging bie ©ache für ihre 2Bünfd)e $u fct)ueff. ©ei genauerer

Betrachtung gefiel ihr ber etroa» berbere £ufar momöglict) noch beffer a(» ber nette

Gefreite, unb ba er immer um fie unb ihre ©chmeftcr h*nim mar unb jugriff,

mo er trgenb fonnte, nicht „tapfig", roie e* ein ©täbter getan hätte, fonbem mie

einer, ber ftcfj auf bie ©ache berftanb — buttern tonnte er b°lbe ©tunben lang,

ohne bafc man ihm (£rhlfeunÖ 0Der SKubigleit anfah — , fo hatte Tie gan$ fnctjte

bie ©iebenmeilenftiefel au» ihrer (Ecfe mieber h^rborgeholt unb mar mit beren $ilfe

ganj unberfeejen» bei bem $errn ißfarrer unb ben nebeneinanber geseilten beiben

Stüfjlen jroifchen ben fugelrunben SWürtenbäumchen mieber angefommen. Dhne
baf} ftet) Stöbert beffen bemüht mar, ftrömte bon ihm ein nur für befonber» bi»*

ponierte meibliche Naturen mahmehmbare» gluibum au», ba» ©u»chen miber ihren

SSiden höpnorifterle. #ätte fie ihn ein paar Sage in unbermunbetem 3"ftanb

unter ben anbern gefet)n, mürbe fte ihn mahrfcheinlich etma» ju f)at)nebuc^en unb

ju unberfroren gefunben hoben. Der gemohnten ßommi&atmofphfire entrüeft unb

burch ben erltttncn «beriefe ein menig gebämpft, jelgte er ftch bon ber beften ©eite.
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©elbft bie SöauerSfrau tonnte nidjt umhin, roenn er uictjt jugegen mar, gefprädjSi

rocifc ju bemerten, bn§ er gar nidjt fo rübe [ei, rote er ihr am elften Xage neu

gefotnmen wäre, unb ben 93aueen t)atte er bon ber erften ©tunbe an für ftd) eins

genommen, gär baS, roaS er richtige ßerle nannte, hotte er, mahrfdjetnlid) in

erfter 9teit)e als Arbeitgeber, eine Sorliebe, unb ein richtiger Kerl mar Stöbert.

baS mufjte ihm ber ftetnb laffen. Slber auf ©üfjfjolj rafpeln, roaS bocb, ©uScfcen

erroünfd)t gemefen märe, fdjien er ftd) nid)t ju berftet)n, unb fo tarn, und) menn
bie beiben allein roaren, bie ©adje ntct>t einen ©d>rftt bormärtS. $er §ufar harte

fo etmaS „©erabejueS", Jl'amerabfd)aftliche8, menn er mit ib,r unb £anndjen ber*

lehrte, bafj ©u§d)cn immer mieber ben ©inbrudf hatte, ber $opf laffe ftcr) nicht,

mie fie münzte, jum Sotten aufS fteuer Rieben, benn eS fct)Ic am £cnfel, um
jugreifen unb tfm hantieren ju fönnen. «Iber eS maren ja bie für SBatcr* ©e*
burtStag geftitften §ofenträger ba; menn fie bieSmal nic^t Sfaguft mit beren Über-

reichung beauftragte, fonbem bie ©ad)e felbft in bie £anb nat)m, fo mußte, badjte

fie, bem Üopf bod) fd)lte&lich ber fetjlcnbe Wentel mad)fen. ©ie r)atte bie ©adje

oon Jag $u Jag perfdjoben. ©rft als ber Tottor bie Nabeln herausgenommen

hatte, unb ber $ur ^öt^ften (Genugtuung beS dauern ebenfo mie fein ©aul prächtig

herausgefütterte $ufar am näd)ften borgen abreiten fällte, um auf SRidjtmegen fein

Regiment im SWanöbergelänbe aufjufudjen, faßte fie fid) ein £erj unb ftetfte ba8

$ßatetd)en, bon bem fie ^offtc, eS merbe als £ali§man mirfen, in bie Jafdje. 3>et

3ufan mollte, ba& fie ben ©olbaten, nad)bem fte fu*) auf bem §of unb in ben

©täflen bergeblid) nad) tl>m umgefe^en hatte, im SBlumengarten auf bemfelben

fdjnurgeraben SBege antraf, auf bem ber £ofejunge bem ©efreiten unb £>anndjen

mit feiner rjöcrjft unzeitgemäßen ©cftcDung in bie Duere gefommen mar. ©ie hotte

ftd) überlegt, maS fie fagen mollte, unb ihre 9iebe lief benn aud) oon Stapel mie

ein braöeS ©d)iff, baS erft langfam unb bann fd)netler unb fdjnefler in fein Clement

gleitet. 9iobert hotte mit einem fo gutmütigen unb freunblid)en @efid)t jugehört,

baß ©uädjen gemonneneS ©piel 51t haben glaubte, ©ie hatte ihm gefagt, fte motte

ihm als Anbeuten an bie auf bem JRoten SJormerl 0erbrad)ten Jage ein Sßaar

#ofenträger fdjenfen, bie fte felbft geftieft habe, bamit er manchmal an bie b>t
oerlebte 3cit jurütfbenfe. ©ie hoffe, er merbe eS nicht ungern tun unb auch f»«

babei nicht öergeffen.

9?ee, gräulein ©uSdjen, baS mer id) gemife nid): fe ham \
Q oflemitenanbet

mehr für mid) getan, als ich belangen tonnte, ooch für meinen ©raunen.

QDaS „aÜemitenanber" unb baS „ooch fur meinen ©raunen" moflten ©u8d)en

fchon nicht recht gefallen, aber mie mürbe ihr erft jumute, als Robert mtt ber

größten ©eelenrulje fortfuhr: Aber 3hrc fdjeenen #ofenheben miffen fe lieber einft*

roeilen behalten un fe 3h*em ©d)afce gehm, menn ber timmt, maS ja bei fo e

fcheenen SRäbel, mie ©ie fein, nid) fehlen tann. SBor mid) merbe ftd)S nid) paffen,

menn id) mir fo e toa8 bon fo en fd)eenen Frauenzimmer, mie ©ie fein, mittte

idjcnfen laffen. Xa8 mern ©e fitfj mahl benten tönnen, bafj id) in meiner $>eembe

eene §aU, mit ber id)8 richtig gemacht höbe. SBenn ich ™tx erfd)t °ei Den ® oI;

baten be Börner mere abgeloofen hom, molin mer uns ja ood) heiraten, un menn

bie bie fd)eenen £ofenrräger $u ©eftd)te triegte, töte fe mir fe uf jeben 93iffen,

ben id) %, ju toften geben. 35enn ciferftcf>rig i8 fe fehre, un in foldjen ©adjen

berfrf)tit fe feenen ©d)pajj.

dt mar taum fomeit getommen, ba fingen richtig bie nafemeifen ©djeUen in

ihrer Trommel mieber an $u tlimpem. TieSmal mar eS lein ^ofejunge, ber megen

beS ©emürjfäftd)enS tarn, fonbem eine ber SWägbe, bie ein paar SBlätter ^Jeterftlie

für bie 5Hid)c holen füllte, ^err ©ott, (agte ©uSdjen, unb id) ho^e bie ©ül$e
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nodj nid) fettig gemalt — unb nadjbem cd wieber in ber Drahttrommel wie tott

geflirrt hatte, Waren aud) fa>n bte „fdjeenen" #ofenträger famt bem w fd)eenen
M

grauenaimmer öerfdjmunben.

gaft tjätte man jagen fönnen, e* walte ein Unfiern übet iljnen. Denn al8

bet Sauer fie einige SBodjen fpäter n>ir{lict> als ©eburtfitagSangcbinbe erhielt, freute

et fid) jtnat batübet unb bewunberte fie — ©u8d)en hotte nidjt wie #annd)en

ein SRufter mit Wetten, fonbern einS mit SRofen gemäht — , aber er fanb fie jum
fragen &u fdjön unb legte fie in bic Xrufje, tn ber er aud) bie Sßatengefdjenfe ber

ftinber derwahrte unb feine blaue SRilitärmü^e mit meinem $afpel unb fdjroar&em

Streifen. ©te wären ba aud) wer weife wie lange liegen geblieben unb bielleidjt

gar ben SRotten jum Opfer gefallen, wenn ber SBebftuf)! ber Qtit ftittgeftanben

hätte, unb nenn nic^t aud) auf bem föoten ©ormerl Jage unb SRädjte, leisten,

unljörbaren ©d)ritt3 oorübergleitenb, fo mandjeÄ gepflanzt unb gereift, fo mand)e8

gebietet unb geebnet unb bamit ba8 herbeigeführt hätten, maß man als eine neue,

öerflnberte ©abläge $u bejeidjnen pflegt.

Sei ber Sfirmcö beS ^aljre* hattc «* b*0** nod) nW& ©efonbre« gegeben:

nur ber ©efrelte mar bagewefen, unb ©uSdjen ^atte nidjt einmal erfahren, wer
bie eine war, bie er fdjon hotte. 9lber bat näd)fte 3o(jr ju Sßfmgften mürben

beibe ?ßaare $ofenträger mit freubigen ®efüf)len angelegt: ein wof)lhobenber

©auerfofjn aud ber nädjften Umgebung führte bie filtere $od)ter be8 92oten SBorwerfS

heim, ber nette (Befreite bie jüngere. ©ufidjen gefiel ber, ber bie £ofenträger

mit ben SRofen trug, fo gut, bajj fie fid) aufridjtig freuen tonnte, als fie erfuhr,

wer ihr ©d)Woger roerben foOte. ©ie lernte aud) bie fennen, bie SRobert heiraten

wollte, wenn er fid) beim SWiliiär bie Börner abgelaufen hätte, benn fie war unter

ben #o(hiritgäften, unb 9lo6ert geleitete mit ttuguft ben netten ©efrelten jwtfdjen

bie beiben fugelrunben SWtjrtenbäumdjen.

Unb SBilhelm? Der hotte fdjon oorher (£mft gemalt, unb bie mit bem weiten

$er$en ließ fa)on feit einiger Qtit ald feine grau bie ihr üerbienter* unb uu-

oerblenterma&en jutell werbenben „©cfjwumfe" faltblütig über fid) ergehn, in ber

Überzeugung, ba| fie im ©runbc feine Urfadje ^aBe, ihrem Wanne irgenbeintn

anbern feine« Jahrgang« Oorjujiehen.

ZttafQebl\d\es unb UnmafgcMidps
9)eia)dfpiege(. (Der föeidjöfonjler in SRorberneü. Die Sage ber Parteien. Der

fo$talbemolratifd)e Parteitag. SRorengaS $ob. Vorläufiger 9lbfdjlu| ber £aupt?

öcrhanblungen ber $aager Äonferenj.)

3n ber $oliti( fängt man an, ftd) nadj unb nad) auf ben Sinter einjuridjten.

Die SWinifter unb aJJitglieber beö »unbefiratS fmb junt größten Seil oon ihren

Urlaubsreifen jurüdgelehrt, balb werben bie erften gröfeern Beratungen unb Sßlenar*

ftyungen wieber aufgenommen werben, unb bie Vorbereitungen für bie Arbeiten bev

Parlamente werben intenfioer betrieben. SBenn ber ÜKetd)8!an$ler felbft einftweilen

nod) in Slorbernen weilt, fo fann man baS fid)erlidj nur in feljr befdjränltem ©inne

al3 eine Erholung auffaffen, benn aud| blefe Seit W angeftrengter politifcher «rbett

gewibmet. ©erabc in ber legten 3cit oct 9ieid)§fanjler nadjeinanber alle

möglichen parlamentarifdjen Führer unb anbre politifdje ^erfönlidjfeiten oon (Einfluß

empfangen unb mit ihnen bie Sage befprodjen. SBenn gürft ©ülow fo bie engfte
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güfjlung mit allen ^olitifern, auf beten JRitarbeit et rennet, gewinnt, fo wirb et

bamit in bet Sage fein, eine ft<hte ©djetfrung fnt bie Slugfiajtcn feinet $olitil ju

etbalten. (£8 ift übet bie SRa&en lächerlich, faft möchte man fagen, finblid), wenn
biefe 33erf)onblungen in übelwoflenben 53efpred)ungen als ein s2Injetdjen ber 93er-

legenheit gebeutet werben. Dafj ein beutfdjet «Staatsmann leinen teilten unb be=

quemen SBeg get)t, wenn er eine „BlocfpoUtif" betreiben will, b. ein fiujjereS

ßufammenge^en oon fonft bioergterenben Parteien hetbei$ufübren berfuttjt, baß wirb
gürft Büloro fdjon geraupt haben, als er fich jum Bruch mit bem 3enttum entfctjiofe.

Uber ba& er bie ©dpoierigleiten bet Bloctpolitit nid)t unterfaßt $at, bewerfen

bie Erfahrungen, bie wähtenb ber erften iagungSperiobe beS neuen $ieid)ßtag8

bamit gemalt worben ftnb. Diefe ©dnoierigfelten ftnb boeb. in SBtrfüdjfett

überwunben worben. @8 fönnte ft<h nur ftagen, ob nicht ein gewiffet 9ru&:

fctjtag eintreten witb, ob fiel) nicht ber eine 3*1* lang jurfiefgebrängte $arteiegoi£mu8

wieber ftärfer geitenb machen wirb. Da« ift eine Meinung, bie in einzelnen

Organen ber Jageßpreffe unb in ben ©orjimmem bet ^atteibureauß gern ge»

pflegt witb, well fte um bie, bie ftc oertreten unb Oerbreiten, einen angenehmen

(Schimmer oon fritiferjem Söettblief unb H unentwegter " ©runbfakfeftfgfctt webt. Unb
ba ftctj biefe Meinung ^ugleict) auf mirflict) Oort)anbne Unterftrömungen in ben

Parteien ftüfot, fo erfdjeinen it)re Vertreter überbieß als tief (£ingemeü)te. Äber
gerabe biefer ©inbrutf ift falfcfj. Die geringfügige Beurteilung bet Blorf=

politif beruht auf einer burdjauS oberflächlichen ftenntniß unb Beobachtung. SDian

barf nicht oergeffen, bafe e§ gerabe bie jmingenbe ßogif ber Satfachen ift, bie für

bie BlocfpoUttf fpridjt SBer biefe ^ßolitif wirtlich nur für ein auSgelliigelteß Bei>

IcgenheitSerperiment beS Surften Bülow ^filt, ber fich bamit nur für bie nädjfte

3eit über SBaffer holten wolle, bet {Hellt unbewußt bem beutfehen Boll ein poltrige*

Slrmutßjeugniß auß, wie eß fchlimmer nicht gebaut werben fann. 3ar)telang ^ahm
unfre naticnalen Greife batübet gejammert, bafj baß 3entrum bie fütjrenbe unb ent;

fcheibenbe Partei war, unb ba| fich bie Regierung mit biefer Satfache abfanb. 9hm
lieferte ber leitenbe Staatsmann ben Beweis, bafe et ben antinationalen &hatartet

beß 3enttumß tonnte, inbem er ben geeigneten Sugenblicf erfaßte, ben SHetdjßtag

aufjulöfen. Ob baß — ganj objettiO, baS helfet Pom ©tanbpunft beß fünfttgen

£iftorilerß betrachtet — ein „Segler" war, fann niemanb heute fdjon beurteilen.

(Srft bie Sufunft tann aeigen, ob Surft Bülow baS beutfehe Boll nach feiner Politiken

Steife unb feinen gähigfetten ju hoch eingefct}ä^t t)ot; benn nur in biefem (Sinne

fann fich vielleicht bie SRetchßtagßauflöfung als ein gehler erweifeu. Wer wenn bie

®ejd)khte OieOeicht einmal fpätet biefeS Urteil fpricht — bie außerhalb beß 3cnttumS
unb bet <Sojlalbemoftatle ftehenben heutigen Parteien bürfen eS nicht fpteerjen,

ohne fiel) felbft ju Oerurteilen unb ft)re eignen ©tunbanferjauungen unb Beftrebungen

ju oerleugnen. Daß SWtfelingen Würbe auf fie felbft jurücffallen unb thte eigne

Unfät)igfett fonnenflar bartun. Die Regierung i)at einen beftimmten SBeg gezeigt

unb ben SSfllen betätigt, baS 3*ntrum als au§fctyaggebenbe Partei trofc feinet un»

erfchütterten ©tärfe aushalten. «Beim nun bie bürgerlichen Parteien mit Muß*
fchlufj beS Sen^nn^ oen einjig möglichen SBeg, bieS ju erreichen, nicht befchteiten

fönnen ober wollen, bann laffen fie nicht bie Regierung, fonbetn fich fdbft im Stia^.

©ie felbft ftnb eS, bie bann bebingungSloS üor bem Scnttum lapitulieren.

(£8 unterliegt feinem Qmttftl, bafe atte htetbei in Betracht fommenben jähret
ber ^arteten unb alle thte SRitgliebet oon Urteil unb (Jtfahrung barübet Hat
ftnb. Unb barum t)at bie Regierung in biefer gtage nicht eine fchwache, fonbetn

im ©egenteil eine ungewöhnlich ftarfe (Stellung. 216er freilich gibt eS tn jebet

hattet inttanftgente demente — Unterftrömungen, wie wir borhin gefagt haben —

,
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unb bicfc bürfen infofern tti^t ganz unterfdiä&t werben, als fie geroö^ntic^ bie

tauteften 9iufer finb unb fid) leicht (Einfluß auf bie — ber SDiaffe nad) immer über*

roiegenben — UrteUSlofen unb Oberflächlichen in ber Partei beschaffen. Unb
biefem Umftanbe muffen bte führet in itjver Taftit bis zu einem gewtffen ©rabe

9iec^nung trogen. Darum fietjt bte ©ad)e oft fdjiimmer auS, als fie in SBa^ri>eit

ift. Das Iann man auch an Dem Parteitag ber freiftnnigen SÖollSpartet erlernten.

XaS (Ergebnis jeigt, baß bie offizielle Vertretung ber Partei, fieser in Über*

einftimmung mit ber SD^e^r^a^l ifjrer Söätjler, ooQfommen begriffen hat, maS bie

gegenwärtige Sage oon it)r forbert Unb bodj hielten eS bie gül>rer für norwenbig,

ju betonen, baß bie «Partei im ©elfte (Eugen SRlchterS weiter wirren werbe. DaS
füllte tyifcn, &Q& aItcn Parteiziele unb ©runbfäfce feftgehalten werben

fodteu — etwad ganz ©elbftberftänblicheS, waS aber bod) gefagt werben mußte,

weil bie ältern Doftrtnäre ber Partei bie SSJä^Icr ängfilid) gemacht hatten, baß bie

SÖlocfpolitil ben SiberaliSmuS lahmlegen unb an bie „föeaftion" feffeln foae. 3n
SBirflichfeit bezeichnet ja aber ber ©eift (Eugen 9tichterS nicht bie freiftnnige

*Parteianfcf)auung an [ich, fonbern innerhalb biefer $arteianfchauung bie 9ttd)tung

unb 9Ketf)obe, bie burd) bie engherzige Übertreibung ihre* berneinenben ©taub*

punfteS fdjlteßltd) bie beften unb fruchtbarften Sbeen beS ßiberaliSmuS felbft auS

ber Partei hinouStrieb unb ben greifinn bei allen praltifd), ftaatSmänntfcb, benfenben

^olittfern um allen Strcbtt brachte. SRan fönnte alfo mit boüem Stecht Jagen: baS

(Ergebnis beS Parteitages war eine Äbfeb,r born ©elfte (Eugen Richters unb eine

JHücffefjr zu einem gefunbern SiberaltSmuS. Slber waS lohnte eS, beShalb mit ben

greifinnigen $u rechten, bie mit ber Erinnerung an (Eugen Seichter eine wob,lber*

ftänbliche Pflicht ber Pietät erfüUtcnV Schließlich, hat jebe Partei ihre befonbre

Honoenienz ober, wenn man will, ihre fromme Segenbe. (ES foll hier nur baran

erinnert fein, baß man bie Sage nicht allein nach btm äußern ©ebaren ber Parteien

beurteilen barf. S>a8 wirflidje ^anbellt fommt in ©etracht unb man fann eS ben

Parteien überlaffen, wie fie ihre ©ebanfen am beften in ben gewohnten Partei*

Jargon fleiben wollen.

DaSfelbe gilt auch oon ben Äonferbatiben. 3" ihren Leihen fällt manage

unmutige Äußerung über ben ©locf, ber ihnen angeblich jumutet, liberale Polttif

ju machen. Die einftchrigen gührer wiffen rro&bcm, baß bie Sprengung beS ©torfS

Don fonferbatwer ©eite ein fchwereS SßerhängniS für bie 3ufunft ber fonferüatioen

Partei bebeuten würbe. Denn nichts fönnte ber gartet berberbltcher werben als

ihr ©erfagen bei einem nationalen Appell ber Regierung unb bie ßurücfführung

ber 3entrumSt)errfchaft angefid)tS ber ©timmung ber nationalen SDiehrheit beS

beutfd)en S3olteS. Xiefe realen gaftoren beS ParteilebenS wirb man berüdfidjtigen

muffen, wenn man bie SluSfichten ber ©locfpolittf beurteilen will, unb beShalb barf

man erwarten, baß bie eingehenbe perfönliche SBerftänblgung beS SRetchSlanzlerS

mit ben gü&,rern ber im ©locf bertretnen Parteien unb Dichtungen bon guter

SBirfung fein wirb.

3n ber bergangnen 2Bod)e lint fid) bie öffentliche Slufmerffamfeit befonberS

auf ben Parteitag ber beutfehen ©ozintbemofratie gerichtet, ber bieSmal in (Effen

abgehalten würbe. Diefet Parteitag zeigte nicht fo bemerfenSwerte (Erfd)etnungen

wie mancher frühere. (Ein ©djaufptel wie 1903 in DreSben wirb bie Sozial*

bemotratie ihren ©egnem wohl fo balb nicht wieber bieten. Xtcict Jungbrunnen

hat bie ©euoffen etwaS „mafferfdjeu" gemacht. Sber bie bürgerlichen Parteien

haben alle Urfad)e, forgfältige Beobachter biefer d)arattertfrifchen fiebenSäußerungen

ber ©ozialbemofratie zu bleiben. ®8 berftanb ftc^ bon felbft, baß fich ber gartet*

tag eingehenb mit ben legten 9teich8tagSmahlcn befchäftigte. 2ln «einen Verfugen,
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mandje übte Srfafjrung unb unbequeme (Sxftfjemung beS 2Ba^lfampfd ju öertujc^en

unb ju berfleinera f fehlte eS natürlich nui)t. 3m ganzen jeborf) lann man nur

fagen, bafj ber Berldjterfiatter unb bie tf)m folgenben föcbuer fidj in ihren roefent*

Itdjen Behauptungen an bie latfadjen gelten. Sie miefen auf ben ©timmen*
^uinacfjS hin, ben ihnen bie allgemeinen iöat)lcn gebraut [jatten, unb meinten, bafj

biefer Datfadje gegenüber bie Weberlage, bie fte burd) ben IBecluft einer grojjcn

-;abl oon SRanbaten erlitten bitten, nidjt in Betraft fomme. Die barin tnu

haltne SBaruung follten bie bürgerlichen Parteien nid)t in ben SBinb fdjlagen. lf 3

ift richtig, bafj bie SRieberlage ber ©oaialbemolratie bei ben legten 9teid)Stag3;

tt>at)len leinen 9tücfgang ber gartet bebeutet. Der SBert beS (Erfolges beftonb

barin, bau nieijt bie ©d)TOäd)e ber ©ojialbemofrarle, fonbem bie Starte ber bürget-

lidjen Parteien aufgebetft rourbe. Darauf fyaben mir fd)on gleic^ nad) ben 28at)len

hingeroiefen. 2Ran r)ottc fid) baran geroölmt, auS ber 3unai)me ber fo^ialbcmo*

Iratifc^en SSab,ifttmmen ben ©djlufj ju jieb,en, bafj baß Bürgertum biefer Bewegung,

folange fte nid)t bireft jum ©ttflftanb gebraut roorben fei, machtlos gegenüberftetje.

Bürgerliche SBät)ler entfcrjulbigten ibre ©leiajgiltigfeit unb Pflicrjtöergeffenheit bei

ben Söahleu bamit, ba§ ftd) an bem (Ergebnis ja bodj nid^S änbern laffe, unb

mit ät)nlid)en ©rmägungeu t)at aud) mancher Mitläufer ber ©Ojialbcmotratie, ber

burd) biefe Stellungnahme einer oerbiffenen unb unjufriebnen Stimmung Suft

mod)':n wollte, fetu politifcrjcS ©eroiffen befdjmicfjtigt. Die legten 9teid)8tagSwahlen

^aben nun gezeigt bafj bie bürgerlichen Parteien, wenn fte fid) aufraffen unb bie

jahlreidjen «Jiic^tioä^lcr üeranloffen, itjre Pfltdjt ju tun, feljr wot)l in ber Sage

ftnb, bie Vertretung ber ©ojialbemofratie im $Heid)8tagc auf bie ©ifce 511 be*

fdjränfen, bie ihnen infoige eines numerifc^cn Übergewichts ber Proletariermaffen

in beftimmten 23ar>lfrcifcn zugefallen ftnb. Die 2et)re für baS Bürgertum lautet

alfo: „iut immer fo eure Pflid)t bei ben Stahlen, unb funftig womöglich nod)

met)r, bann felb ir)r mächtiger als bie ©o$ialbemofratte!" Slber fte lautet nicht

etwa: „Die ©ojialbemofratie ift gefdjlagen; jefct fönnt it)r weiter fdjlafen!" Die

3uberfid)t ber ©ojlalbemofratie grünbet fid) barauf, ba& bie bürgerlichen Parteien

bei ben nädtfien Sätat)lcn mieber in bie alte ©djlafffjrit $urücfftnien, unb baS foUte

mot)l beherzigt werben.
S
J ; 1 d) t oorübergehen follte man auch an oen (Erörterungen beS Parteitages über

„Militarismus". SBenn ftd) Bebel aud) bemühte, ben juroeit geben ben ^b,tnicn

unb Sorberungen eines tollen unb überfpannten ÄnrimilitariSmuS entgegenzutreten,

fo bleibt boch bon gemeinfd)äblid)cn unb ftaatSfeinblichen ©tnflüffen immer nod)

genug übrig, um ju jeigen, baf? bie gelegentlichen, gemäßigt flingenben Slufjerungen

einzelner So$talbemotraten über ihre Bereitwilligfeit, baS Baterlanb ju Oerteibigen,

boHfommen wertlos finb. SBir gehören nicht $u ben ^ßeffimiften, bie totrtlich

glauben, bie ©ojialbemofratie lönne bie mehrfähige SKannfchaft DeutfchlanbS in ab*

fehbarer 3ri* bahin bringen, ihre Pflicht ju oenoeigem, menn baS Söaterlanb ruft

Die jmingenbe 3ßacht ber Datfachen, bie im entfeheibenben üugenblicf überhaupt

leine SBahl mehr laffen, unb baS natürliche, gefunbe (Ehrgefühl beS beutjehen äRanneS

ftnb benn boch ftärIer oa8 ^imDer6ronnte ©efchmä^ biefer gonarifer. 8lbet

baS ift fein ©runb, bie fpjtematifche Untergrabung beS öaterlänbifchen ©efühlS unb

bie n S3erete(ung" ber DienftpfHcht, worauf bie Agitatoren eingeftanbnermajjen tjin*

arbeiten, mit ©leichgiltigteit $u betrachten. Deshalb enthalten biefe Charterungen

beS Parteitags eine ftarfe SDcafmung an bie bürgerlichen Parteien, auf bem Soften

ju bleiben unb fid) burd) bie BorfteUung eines 9rüdgangS biefer gefährlichen Wt*
megung niajt einfd)läfern ju laffen. ©onft lönnen bie nädjften SBahlen atterbingS

eine fchlimmc Überrafchung bringen.
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2We faßlichen Söcfc^tüfTc beg ©ffener Parteitage«, foweit He bie Stellung

ju befrimmten politifchen fragen beträfe«, waren Wieberum Dofumente für ben

©tanbpunft nölltger Verneinung unb Unfäf)igfett, auf bem bie gartet ocrb^arrt.

ftu einer fo wichtigen Srage wie ber Kolontalpolttif erflfirte Söebcl, er wiffe felbft

nicf)t, wie man fid) im ßiifunftöftaat baju ftellen werbe. Sluch wag über bie

grage ber Sanbagitation gefagt würbe, fat) einer 33anfrotterflörung ücrjwetfelt

ähnlich. Die SBehanblung ber SUfoholfraae öerriet eine Seifetreterei, ein ©d)Wanfen

unb Sanieren, bag im SBcrglcich ju ben fonftigen wilben Deflamationen biefer 93er*

treter beg äufjerften Stabifaligimtg unb ber SHenolution beinahe fomifch roirftc.

Slber wag fällten bie ©enoffen machen, wenn fie glatt unb entjdjieben it)ren beften

Skrbünbeten , ben Älfohol, oerleugneten unb ben um bie gartet üerbienten ©a|t=

Wirten bag ©efcf)äfl oerbürben? Unb bod) bürfen fie fich bie moraüfdje ©ntrüftung

über bag burdi ben Slllohol nerurfad)te Glenb alg Kampfmittel nidit entgelm

(äffen. Sllg SHettung auS biefem Dilemma erfdjeint bag mühfam herbeigeholte Moment
beS Klaffent)affeg: ber reiche Sllfoholifer wirb öon ber tapitalifttfehen ©efeüfchaft

gegen bie jerrüttenben folgen feiner Seibenfehaft gefdjüfct, ber arme Arbeiter aber

wirb bem ©lenb überlaffen. 3" ber Variation biefeg tyemai gelangte man bann

glütflid) über bie eigentliche Kernfrage hinweg.

2rofc biefen wahrhaft flfigtictjen (Ergebntffen bleibt bie ^arteiorgantfatton

felbft jeboch immer ein Sßunit, in bem bie bürgerlichen Parteien leiber nur aHjublel

noch lernen tonnen. Huf bag fojialbemofratifche 9hchrichtenbureau , bog jefct ein-

gerichtet werben füll , wirb mau ein befonbreg Hugenmer! richten müffen. Die

3entralifation beg 9iachrichtenbicnfteg, bie eigentliche 3uftufcung beg ganzen SWaterialg

für bie Qmtde ber Partei lann öon }ef)r emfter SBirfung fein, wenngleich auch

lu-M)i'v an tenbenjiöfer unb einfeitiger 3)et)anblung ber Jatfacf)en bag 9J?enfchcn=

mögliche geleiftet werben ift. Diefe ©infeitigfeit wirb lünftig noch öerftärft erfcheinen,

unb ben SRitglicbern ber Partei wirb cg immer fchwerer werben, bie SBahrt)ett

ju erfahren. ©g ift ein neueg ©tücf Serrorigmug, bog ju bem fd)on beftehenben

hinjutritt.

3>n unfrer legten ^Betrachtung erwähnten wir bie 9iad)rid)t, bnf; 9ftorenga,

ber jähe ©egner ber beutfehen $errfchaft in ©übweftafrifa, feine Unterwerfung an*

geboten $abt. Die S3erf)anblungen führten aber nicht jum 3iele, mahrfcheinlich weil

ber fchlaue SRäuber nicht emftlich an bog 3ufammenwirfen ber Deutzen unb (£ng*

länber jur Unterbrüctung feineg SBiberftanbeg glaubte. Gr hQ t fid) iebod) baritt

getäufcht unb feineu Untergang heraufbefchmoren. *8ei einem SBerfud), fich mieber

auf beutfehem ©ebiete bemerflich ju machen, würbe er Derfolgt unb hoffte nun wieber

auf cnglifdjem ©ebiete Sicherheit ju finben. aber bie englifche ^olijeitruppe nalnn

nun auch ihrerfeitg bie Verfolgung auf, unb nach einem legten Kampfe machten

englifche Kugeln feinem Seben ein (Snbe. Diefeg bertraucngootle 3u fammcnmirten
ber Dcutfd>en unb ©nglanber bezeichnet einen hoffnunggnoUen Umfchwung in ber

Sage ber Dinge.

3m $aag hat nach ei°cr $ fl9un9 yon bvci Monaten bie zweite internationale

Könferenj oorläufig ihren 9lbfd)lufj gefunben. 3'emlich ftill ift man augeinanber;

gegangen, weil bag ©efüf)I oorherrfchte, bafj boch aUju üiele unerfüllte Erwartungen

3urücfgeblieben finb. (Serabe wir Deutfchen aber, bie wir ber ganzen SBeranftoltung

nüchtern unb ffeptifd) gegenübergeftanben ho&en, lönnen bie erreichten Dölterrccht*

liehen Abmachungen, bie boch recht nü&ltd) unb wcrtboU finb, um fo unbefangner

anerfennen. Der Hauptfehler war wohl, bafi ju üiele fragen porgebracht würben,

bie für eine enbgiltlge internationale ©ntfd)etbung überhaupt noch nW fprudjreif

waren. Daher bag bei einer folchen großartig infjenterten Könferenj fehr peinlich
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mlrfenbe SRißberljältniS )tt)(i<^en bei 3)auer bei SBertjanblungen unb it)rem Qx=

gebnlB. SWan hat auch allgemein eingefeljen, baß einer neuen Konferenz, bie bor*

läufig für baS 3at)r 1915 in AuBficht genommen ift, forgfältigere Vorbereitungen

borangetjn muffen. 3m allgemeinen aber f)at 3>eutfd)lanb gut abgefdjnitten, unb
baS berbanfen mir bem gefeierten S3ert)alten ber beutfehen Delegation unb tyreS

erften SertreierS, beS Srciherrn bon SKarfo^aa.

3ur ©efehictjte beS beutfct)en Unterrichts. StoS große Unternehmen,

baß fiel) w$anbbuch beS beutfehen Unterrichts an fybtytn ©Ovulen, herausgegeben

bon Dr. Abolf 3Rattt)iaS
M

benennt, freitet rüftig meiter; eingetjenb haben mir bie

leitenben ©ebanfen fomie bie erften Sßeröffentlicrjungen über bie ©etjanblung ber

ßefeftücfc unb ©djriftftücfe bon % ©olbfdjeiber unb über ben beutfdjen Auffafr bon

<ß. ©eber an biefer ©teile betjanbelt; feitbem finb bie Xeutfrfje ©tiliftit bon 9t. SW.

äRerjer unb bie $eutfcf)e SBerSlehre bon granj ©aran hinsugelommen, Söerfe, gleich

bebeutfam an bahnmeifenben gorfefjungen unb neuen ©ebanfen mie an fruchtbaren

Anregungen für einen (elbftänbig gerichteten Siet)rer, benn fie erforbern eine grünb«

liehe Arbeit unb fönnen für ben Unterricht felbft nur nufebar gemacht merben, menn
bie gülle beS SReuen auf einen wofjlbereitetcn unb empfänglichen SBoben in ber

(Seele beS Unterrichtenben fällt.

ÜBaS ber Herausgeber nun felbft in bem gemichtigen iöanbe ©efchichte beS
beutfehen Unterricht« (446 ©., SWündjen, ©ecf, 1907, 9 2RarI) bietet, ift auch

für mettere Steife bon nicht geringer ©ebeutung. S8aS allen feinen ®<hriften unb

Auffä^eu einen fo t)ob;en Weij berleifjt, baS ift bie flare, in fidj gcfrfjloffene, frei*

müttge Sßerfönlichiett; auch tytx, wo er meint, er laffe nicht feinen ©etft, fonbern

ben ©eift ber #eitcn reben unb trete felbft hinter bem r)iftorifd)en «Stoffe jurücf,

berleugnet fidj biefe fctjöne (Eigenart nicht; überall Hingt bie persönliche 9cote mit,

b. i. bie in einem ternigen dhotalter murjelnbe Überzeugung unb bie ©egeifterung

für eine gute ©ache, an ber mitzuarbeiten beS ©ctjmeißeB ber ©beln mie in frühem
Saljrhunbertcn fo auch kfo* n*fy minber mürbig ift. Xer ©til unb bie Art beS

Urteilend fyaben fo gar nichts ^opierne« unb AftenmäßigeS an ftdj, boß man aller«

mege ben 9cei^ einer auS bem $erjen bringenben Siebe genießt.

(£$ ift immer befonber§ fcffetnb, bie (EntroicHung eineS ©ebanlenS ober einer

©timmung, eineS SWotibS burch bie berfctjiebnen Qdtm hin ju berfolgen, mie ich

eS z- $. mit bem 9caturgefüt)l getan habe, unb mie fürjlich GamtHo bon Slen^e

in einer fe^r t)übfchen Sßublifation ber (S^icagoer Uniberfität ben ©inn für bie

$errlict)teit Italiens in ben beiben legten ^ahrtjunberten bei granjofen, (Englänbern

unb Xeutfcrjen in feinem allmählichen Serben unb in feinen föanblungen bärge«

ftellt hat- ®° tf* cS bon großem Sntereffe, auS ber ©efdjichte ber ißäbagpgil

gerabe bie (Entmirflung beS beutfehen Unterrichts h^auSzugreifen, benn in biefer

fpiegelt ft<h ^gleich bie ©iitmicflung beS 9?ationalgefühlS in ihren Weberungen unb

in ihren #öfjepunften. SBte lange 3at)rt)unberte wußte baS Deutfdje nur äRagb*

bienfte berrichten in ben „Sateinfctwlen", unb baS JRömifche mar unumfehränfter

SBetjerrfcher. JPaum mar biefeS 3oct) abgemorfen, fo erftanb im 3ran^öfijchen ein

neuer jtjrann, ber befonberS bie tjöfjem ©tänbe bezauberte, unb ber unfeiige Stieg

jerrrat bie Meinte, bie fich gerabe bcr£)eißung§t>oll h^rbormagten. SBie bezeichnenb

ift bie Äußerung beS dieftorS ber fädjfifchen §ürftenfct)ule ©t. Afra ju SDieißen,

ÜWartiuS, au« bem 3ahre 1726: „Bubem märe billig nachzubenfen, ob nicht zur

©h« ber teutfehen Nation unb zum ÜRufeen ber 9tepu61ique bie teutfehe Spraye
ein biSchen mehr in ßonfiberntion gezogen unb extolirt merben möchte" ! (Erft am
@nbc beS achtjetinten 3at)rhunbertS t)at baS Deurfche als UnterrichtSfprache gefiegt,
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aber aud) bo nod) badjte man nur beretn$elt borau, beutfc^e SdjrtftfteÜcr in öffent*

lidjen 2et)rftunben }n Icfcn. ©r$ät)lte mir bod) fogar $b,eobor ©torm nod), baß

ju feiner ©djülerjett ouf ber $ufumer ©elefjrtenfdjule eineö bamalS nod) lebenben

beutfdjen Tictucv«? nimmer gebadet roorben fei. $)a8 mar ein ganj unbefannter

begriff; unb c-5 gibt aud) beute nod) berftaubte ®cle§rteiifee(en genug, für bie nur

Sert unb SJebeutung t)at, ma8 burd) ef)rmürbige8 Älter allem $roeifel entrüdt unb

geheiligt morben ift, mag e8 nod) fo bergilbt unb berroittert unb leblos fein.

SBortrefflid) f>cs t SOVatt^iad feinen ©toff gegltebert; an bie einzelne ^eriobe

mirb ein iHiirfb lief angefdjloffen, unb bie ^nhvhmbeite merben nad) ben 9iid)t-

Unten ber ©rammatif, Drtfjograpfjie unb ©tilübungen in Oratorie, Söerebfamteit

unb SBof)lrebenb,eit, ^Joetif ufro. burdjmuftert. 9)<*it großer Offenheit belennt er

im SJormort, roeldje Süden fein SBerl behalten mußte, unb mag er jeinen SBor»

arbeitern berbanft, bie er gctreulid) budjt; trofo iljrer SJienge mar ein große8 ©tüd
eigner Arbeit ju leiften, unb jeber Senner wirb ba8 ©eleiftete mit greube unb

Danfbarfeit begrüßen. 83efonber8 für ba8 neunjeljnte 3af)rt)unbert unb für bie

©egenmart mar e8 fdjroierig, bie leitenben 3been unb bie füt)renben ©eifter au8

ber großen 3a^ 11P1; Reformen unb SReformem herauszugeben; er fagt barum

aud): „SBir unb bie ©egenmart treten in gebütjrenber Söefcr)eil)enr)eit $urüd." (Er

roeiß aber aud;, baß neben ben SBortfüljrern mie |>icde, SÖaderuagcl, 2aa8, £tlbe*

branb ufm. jene jurüdgejognen Naturen, bie in ber ©djulftube 93ebeutenbe8 ge=

leiftet haben, ohne an bie Dffentltdjfeit ju treten, „nidjt feiten meit mein auf ber

#öt)e ber Reiten geftanben haben als anbre, meldje bie publijierenbe geber führten

unb mit it)ren fieifiungen literarifd) prunften; fic f)aben bie Gntmidlung beS Unter*

ricfjtS baburdj, baß it)r ©egen auf bie Sernenben überging, fidjerlid) oft mcljr

geförbert als anbre, bie an bie große ©lode ju fdjfagen berftonben". Tod) aud)

manctjeS ©ebrudte, bon ber ,'eit aber SBerbrängte mußte natürtid) aud) bem

fleißigften ©pürfinn entgegen, ©o liegt für mid) bie ©oljneSpflidjt nat)e, an

meinen SJater, ben Slriftotelifer granj 93iefe (1803 bi8 1895) ju erinnern, ben

eigentlichen Drganifator be8 ^utbuffer ^äbagogiumS, beffen erfter ^rofeffor er

bon 1836 big 1878 mar; fdjon bon Söeginn ber Slnffalt let)rte er pt)ilofopt)ifd)e

^Jropäbeutif unb gab 1845 ein — 3of)anne8 ©djulje geroibmeteS — $>anbbud) für

biefe fjerauS; mnS er in ber SBorrebe fagt, fjat aud) bleute, nad) fedjjig 3at)ren,

nod) feine SBebeutung ober erlangt He erft jefct auf« neue, mo man fid) mieber

barauf befinnt, ben Unterridjt p^ilojopb.ifd) 311 geftalten. Sa fjeißt eS, fo bebeut»

fameS Material Stfatfjemattl unb 9?aturmiffenfd)aft für bie pf)ilofopi)ifd)e 5ßro*

pübeutif barböten, fo fei bod) „ber beutfdje Unterridjt bon ber Slrt, baß fidj t)icr

bie (Einmirfung auf baS güljlen unb Xcnren bc§ ©d)üler8 unb fomit auf feine

©efamtbilbung borjüglidj geltenb madjen tönne; ffierju fommt, baß ber beutfdje

9luffa^ am meiften ©elegent)eit bietet, ju prüfen, miemett aQc§ ba8, mad burdj bie

einjelnen UnterridjtSgegenftänbe im ©d)üler $ur geiftigen ©riftenj gefommen ift,

frei bon itmt reprobu^iert unb bargeftellt mirb; b>r tritt bie fubjeftibe ©ebanfen*

melt, mie fte im ©d^üler ©eftalt gemonnen b^at, am entfdjiebenften b«öor; bat)er

e8 nidjt bloß als münfd)en§mert, fonbem audj als notmenbig erfdjeint, baß ber

propabeutifdje Unterridjt bon bem Seljrer ber beutfdjen @prad)e erteilt roerbe. ®ie

SBedjfelmirfung beS SebenS unb ber SSMfienfdjaft, roeld)e für bie ^ropftbeutif nie

au8 ben «ugen gelaffen merben barf, läßt fid) §ier befonberS an ben geiftigen

^ßrobutten unfrer batertänbifdjen Siteratur nadjmeifen, unb e8 bleibt eine befonbre

Aufgabe für ben %bfd)luß ber ©efamtbilbung unfrer ßöglinge, baß [\t f»d) in ein

immer met)r bemußteS geiftigeS S5eri)ältni8 jum beutfd)en 83olt hineinleben, tnbem

fte in ber fiiteratur al8 bem ÄuSbrud be8 nationalen ©eifteS bie mab,re ibeale

Digitized by Google



698 mafaebli^es an» Unmafoebli^es—
$eimat ihre« ©emüt« finben." Da« fmb ©ebanfen, bie Wohl wert wären, fefr

gehalten ju werben neben benen Robert £ietfe«, ber, nur burd) ben fdjmalen Ann
ber Dflfee bon meinem JBoter getrennt, bod) freutibfc^aftlict) mit i§m berbunben,

in ©rcif«walb wirfte. 3n feiner „Sßljilofop&iföen ^ropäbeutil" nimmt Sranj ©iefe,

in ben Anmerfungen, immer ©e$ug auf bie ©efdjichte ber beutföen Dichtung; er

gab aud) ein „$anbbud) ber ©efdjichte ber beutfdjen ÜRatlonalüterarur" ^erauS (®rfl«

Zeil 1846, »erlin, Weimer; ^weiter Zeil ebenba 1848). Doch ba« ©rö&te wirfte

er burcl) feinen Unterricht (Deutfch neben ©riechifd)); er eilte bamit weit feiner

3eit borau«; wer ba« ©lücf ^otte, ju feinen güfjen ju fifeen, wirb eS nimmer

bergeffen; Don feinem ©elfte ift benn aud) mand)e« in ba« „Deutfdje ßefebudj"

meine« ©ruber« dteintjolb Söiefe übergegangen, unb irfi glaube, feine« ©elfte« §aud]

met)t aud) in meinen Büd)ern „Späbagogif unb Sßoefte"*); jebenfafl« banfe ia)

ifjm immer nod) im ©eifte, wenn mir eine beutfdje ©tunbe in Sßrima befonber«

gut gelungen ift.

Dod), um nad) biefer Wof)l berjeihlidjen Abfchwcifung auf ba« treffliche Sud]

bon 3Rattt)ia« ^urürijulommen, will id) nur nodj hervorheben, weldje gütte bon

SBinfen, Anregungen, 9Wat)nungen, SEÖarnungcn unb Belehrungen bie ©djlufc

betradjtungen bieten. Da« ganje 58ud) ift bon fdjönfter Sßietät gegen bie Stiftungen

ber großen Vorgänger unb Borbilber erfüllt unb trägt an ber ©tirn wie am

©d)luffe ba« SBort:

SBaä bu ererbt oon beinen Sälern (>aft,

©rroirb tö, um efi ju bcfijen. Jllfreb Siefe

Der Degen Örtebrid)« be« ©rofjcn. Am 17. 3uni 1807 würbe ber

bon Napoleon in Sßot«bam mitgenommene Degen griebrtd)« beS ©ro&en mit be*

fonbrer geterlid)fett bem #ötel be« Snbalibe« übergeben. Über ba« ©d)irf|"al biefer

£ropt)äe ift mau lange im 3metfet gewefen. Der Eclair, eine ber am beften rea-

gierten fran^öfiid)en 3eitungen, f)at fdjon früher einmal biefe grage bet)anbelt; in

ber Kummer bom 15. 3>ult b. 3. geht er noch einmal barauf ein unb fudjt ba«

©djidfal be« Degen« enbgiitig feft^uftetten. 9?od) 1871 glaubten bie Deutfdjen, ber

Degen fei nicht befeitigt warben; benn am 15. gebruar berlangte SKoltfe, ba| alle ben

beutfehen Zruppen in frühern Kriegen abgenommenen Dropt)äcn, namentlich ber Segen,

ba« DrbenSbanb unb bie ©d)ärpe griebrldj« be« ©rojjen, ausgeliefert würben. Dteje

©egenftfinbe waren aber nicht mehr bortjanben; fie waren, wie je&t feftftct)t, jdjon 1

1814 in ber Stacht be« 30. SWärj mit allen erbeuteten Sahnen jerftört worben.

Der bamalige ©ouberneur be« 3nbalibcnf)0tel« war ber SDiarfdjall ©crurier, ber

burch ben SDitntfter (Slarfe entfprechenbe Befehle erhalten t)atte. Die jefct erft be-

fanut geworbne Antwort Gruner« bom 30. Sttä^ 1814 lautete: „3<h ^flDC flüc

Littel berfud)t, ben Degen griebrtd)« unb bie gähnen bor ber Söegnahme ju

fichern. ^d) glaube, id} lann nicht« beffere« tun al« fte nach 33erfaille£ fchiden,

fall« fte heimlich nach Saen gefchafft werben foHett; fie werben abgehn, fobalb fit

eingeparft finb, wofern nicht ein anbrer 93efet)l bon ©urer Gfjeflenj eintritt

©oDte ich Durt
i)

Dlc 3cit 5U Bebrängt werben, fo würbe id) alle« berbrennen."

Aber fchon am ttbenb war bie ©trage bon ißari« nach Berfaiüe« burch bie 93er-

bünbeten befe^t, unb ©Kurier jcljiicb fogleid) an ben Süiinifter: „Sir tönneu bie

£ropt)äen, bie wir befifeen, nicht retten. 3ch weife lein anbre« ÜNittel, al« fte J"

berbrennen, unb jwar fo, bag nidjt eine ©pur übrig bleibt." Der Befehl $u biefer

*) ßtne greub« unb eine $an!eöpfUd)t roar ei mir geroefen, ib,m jum ad>tjigflcn ®<
burtstoge „2)ie Cntroidlung be« 9latutgefü^(8" unb jum neunjig^en „3)ie ^JhUofop^« bc«

^letopf/orif^en" ju roibmen.
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ßerftörung mürbe bem ©enerat Darnaub übergeben, tiefer §atte jebodj ©ebenlen

unb fd)lug bor, man mödjte bie #älfte ber gähnen in feiner SBolmung unb in ben

leeren ©rabftätten beS DomS berbergen unb ben JReft möglid)ft oftentatib ber*

brennen; aber fein Vorfdjlag würbe ntdjt angenommen. Die Snbaliben fetbft

mußten bei ber Verbrennung #anb anlegen, obgleidj fic bagegen proteftierten.

Pleurez, mon ami, fagte Darnaub ju einem, ber felbft eine Salme erbeutet Ijatte,

mais obeissons! Der Äbjutant Valleranb mar beauftragt worben, ben Degen

unb bie 3nftgnlen 5rtebri^§ bed ©ro§en ju bernidjten. (Er $erbradj bie SSaffe

in brei Stüde unb warf fte in bie lobemben flammen.

Sdjon am nädjften Jage rürften bie Verbünbeten in fßortö ein, unb ein bon

ftaifer Hlexanber gefdjiefter ttbjutant !am in baS 3nbaliben$otel unb berlangte,

bie Stanbarten ju feljen. Darnaub antwortete, bog bamit nad) IhriegSgefefcen ber«

fahren worben fei. (Einige Sage fpäter, am 6. Slpril, berlangte ber ©ouberneur

bon Sacten eine genaue SluSfunft über ben Verbleib ber $ropl)äen, unb Darnaub

gab unter feinem Gibe an, bafc fic berbrannt worben feien: L'aide de camp que

j'avais envoye deux fois supplier le Marechal Serurier do ma part, revint

m'apporter un ordre ecrit et imperatif, de faire brüler et detruire cee objeta

si precieux pour la gloire do la Nation francaise. Cette destruetion eut lieu

aussitöt, en prosence de tous les invalides qui pleuraient sur la perte de ccs

precieux monumente de leur oourage et de leurs victoirea.

Bo berfdjWanben mit bem Degen griebridjS beS ©rofjen bie Strophen ber

Siege bon Denain, gontenoü, 3emappe$, gleuruS, b'ftrcole, Slbuftr, 8^4»
SWarengo, $otjenlinben, Hufterlffc, SBagram, Jarragona ufw. 3m SRufeum oon

VerfailleS f)ängt ein ©emBlbe, baS ber SWaler Dufrenne 1855 im Salon auSgeftellt

f)atte, unb auf bem biefed 5tutobaf< bargeftetlt ift. Valleranb Iniet neben bem

Sdjeiterfjaufen unb ift im begriff, ben Degen grtebridjS beS ©rofjen $u jerbredjen.

9lur ber Degengurt blieb bon bem geuer berfdjont. Der ©eneral Darnaub

jd)enfte i&n ber 3rau beS ©artendjefS im Snbalibenfjotel, unb biefe mad)te fidj

barauS eine 9Irt bon ©ärtel — baS $ätte ber alte grifc wob,! niemals für mög*

lid) gehalten. Die Äfd)e unb bie unberbrennbaren SRefte ber Xrop^äen finb in bie

©eine geworfen worben; bort liegt alfo nod) ber Degengriff ber SSaffe griebridjS

be$ ©rofjen. €. <g.

©üd)er ber fRofe. Unter biefem etmaS romantifen anmutenben ©efamttitet

beabsichtigt ber rührige Verlag bon 2B. £angennefd)e=©ranb in Düffelborf eine

Serie altbewährter ©üd)er jum Gin^elttpreife bon 1 SKarf unb 80 Pfennig IjerauSs

jugeben, ©üdjer, bie Slnfprud) barauf ergeben, in jebem beutfdjen #aufe als gute

greunbe unb alte ©efannte bie befte Äufnaljme ju finben. Die erfteu brei ©änbe
ber Sammlung liegen uns bor: „WlleS um Siebe, ©oetljeS ©riefe aus ber erften

$älfte feine« SebenS", .Vom tätigen ßeben, ©oetf>eS ©riefe au» ber jmeiten

$ä(fte feines ßebenS", unb bie Sugenberinnerungen eines alten SWanneS
oon SBil^elm bon Äügelgen. Die beiben Vänbe ©oet^ifdjer ©riefe lönnen unb wollen

ntdjt atö eine boüftänbige Sammlung gelten, fonbern als eine neue Raffung bon

©oet^eS SebenSroman, jufammengefefct au8 ben roertboUften, menfd)(id) intereffanteften

feiner ©riefe, ergänzt burd) ©riefe anbrer an unb über ilm, burd) tnapp gehaltene,

fortlaufenbe blograp^ifdje Wotijen unb fadjiid) erläuternbe «nmerfungen. 9Jad) be«

^erauSgeberS SBunfd) follen bie beiben ©änbe nid)t nur „ben SBenigen eine wiU*

lommne 9iemini8jenj, ben Vielen eine beglücfenbe Offenbarung" fein, fonbern aud)

ein ßraftqueQ für ade, benen §eute in unbergleidjlid) befdjeibnerer Seiftung „bie

ßittee jufammenbred)en möd)ten".
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Die „ÖebenSerinnerungen eine* alten SKanneS" bebürfen feiner ßrmpfebdung

meljr, ftc finb mit tfjrer fernfjaften beutfdjen 2lrt, ifjrcr föftlidjen iDüfdjimg au8

©emüt unb Junior, ifjrer gülle fultur= unb fimftljiftorifdjer ©injelijeiten längft ein

CicblingSbud) unjcrS WolU geworben. Die borltegenbe Ausgabe bietet jebnd) wefent*

lief) metjr als bie bisherigen: fie ift um eine grofje Sfnjafjf bortrefflidjer 9ieprobufHonen
Qut()cntijd)cr Söilbuiffe, SBebutcn unb ihm ft werfe bereichert, Dem benen mandje liier

jum erftenmal heitern Streifen jugänglid) gemacht werben. Unb maS foldjc SBilbcr-

beigaben bei ber 5Mograpfne eineS StiinftlcrS ju bebeuten Ijabcn, braucht wotjl ntttjt

erft Ijerborgecjoben ju werben.

Der Zcxt ift bei allen brei Söänben tabelloS, Rapier unb Drucf bor^ügtid),

unb bei ber 2Sat)l ber Oettern jdicint auf fdjroadje äugen befonbre ftütffidjt ge*

im in tuen würben $u {ein. SRau fragt fid) im füllen, wie ber Verlag bei einer

fold)en ?Iu§ftattung auf feine Soften fommt, benn wenn aud) bie Tutoren f^ononarfrei

finb, fo werben ^apierlieferant, Drucfer unb 93ud)binber boef) fdjwerlidj auS purer

ÜBegeifterimg für biefe literarifcfjcn Schäfte auf materiellen ©ewinn Der$id)tet

haben. 3. &

3ur Bcadjtung

|fitt beul «ödittrn jjefte beginut biefe SeltfiJjrifl bas 4. JJirrtrljafjr iljrcs »6. Jahr-

ganges, ßit iß burrf] alle äudjljnnblungcn unb poflnn|taltr n brs |n- unb Äuslcnbf s ui br-

f
ieljrn . y rriü für bas gftertelinljr 0 Blark. |Dtr bitten, bie tfr(Mung rrtjlrunig ju rrnrurr n.

|(ufre fefer mannen mir noa) beftmbrr* barauf nnfmrrhram, ba| bte 03rcnjbotrn

regelmäßig Jeben Bomicrsing rrfitjeinen. gDenn llnrrgclmnfngttritcn in ber £trfrnmg,

befbnbers beim (Qunrtnlroerijrcl, tun- kommen, fo bitten mir bringrub, uns btrs fofori

mttuttrtlrn, bnmit mir für Abtjiifr fargen können.

fieipiig, im September 1907 BrrlagaftailMimg
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